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Sie freiflniffe an htx ^ejifront

i)on mttt Sanuar bt§ 3Rat 1915
gortfe^ung üon 58anbIII, ©citen 65—240

S)rei Ärieflelfeber
^on ^rofefTor Dr. 2BiI^elm 2öun bt

aSic f:d| im 3SoIf§tieb bie Sflegunsen ber aSolfSfeele oieUeid^t am trcucften fpicQcln,

fo ift ba§ Sieb, ba§ ber ©olbat ftngt, rocnn er in ben ^rieg jic^t, rool)! ber treuefte

3lu§bruc! ber 3lffefte, bie in ber ^Jiation erroadjt fmb, unb in bcnen bie im 3=ricben

gleic^faUg nic^t fe^Ienben, aber ftiHer roaltenben feelifcf)en 2;riebc offener ptagc treten.

S)abei ftnb e§ jebod^ nid^t foroo^l bie bem ©ebiet be§ eigentlichen 33oI!§Iiebe§ anget)örigen,

nac^ Ort unb ^eit roec^felnben ©olbatenlieber, al§ bie oon ben pm Äampf auSjie^enben

Kriegern, bie au§ allen ®auen be§ Sanbe§ pfammenftrömen, bem ©c^a^ ber nationalen

^id^tung entnommenen, ju Sfiationalliebern geroorbenen ©efänge, bie ben ®l)ara!ter ber

Jfiationen am treueften miebergeben.

3uglei^ ftnb e§ burd^roeg 5)ic^tungen, bie burd^ i^re 2Bieber!et)r im äßanbel ber bie

^erjen ju ftarfen a3aterlanb§gefül)len ert)ebenben gefc^ic^tlic^en ©reigniffe ^ier in erfter

ßinie fte^cn. ^eine§ biefcr ^riegSlieber fommt ber ajlarf eillaif e glei^, nid^t nur

an ^raft be§ 2lu§brucf§, fonbern me^r noc^ al8 treue§ ißilb be§ franjöftfc^en ®eifte§.

2)ie SBorte „Le jour de gloire est arrive", fte begeiftem nid^t blo^ ben ©olbaten,

ber in§ g=elb jie^t, fonbern ben Kleinbürger mitten im ^rieben. ®^re unb 9flut)m,

ba§ ftnb bie auf§ p^fte p fc^ä^enben ©üter be§ Seben§. @^re unb ütutim gunäc^ft

für ben einzelnen, bann aber, oon it)m prü(fflral)lenb für ba§ SSaterlanb, für bie „gro^e

Station" ! ^nberS flingt ba§ englifcf)e S^ationallieb, ba§ ebenfalls nid^t blo§ im Ärieg,

fonbern nid^t minber im ^Jrieben get)ört roirb, roo eine nationale ©efal^r bro^t ober

aud^ nur ein fd^roerroiegenbeS ^^ntereffe in g^rage fte^t. ®a oerftummt bie lofale Königs«

^gmne, bie ftd^ fd^on burc^ bie lofale 5lffettloftgfeit i^rer SJlelobie al§ pflic^tfd^ulbige S8e*

glciterin einer jeremonieöen ^ulbigung ju ertennen gibt, unb bei ber bie roirflid^e S3e*

geifterung oft burc^ i^re ^Ibroefen^eit glänjt. ®a§ rairflid^e S^ationallieb , in baS ber

Sprite bie gan^e Seibenfd^aft feiner ©eele ergießt, ift „Rule Britannia"! ®§ reicht

in eine ^eit prüd, in ber ftdj 9llbion ber ungcl)euren Sebeutung feiner @eet)errfcl)aft

eben beraubt geworben mar, unb nod^ ^eute erflingt e§ p Sanb unb 3Jleer, roo irgenb

biefe ^errfd^aft aud) nur oon fern angetaftet roerben fodte. 9Jlod^t unb ^errfdjaft,

ba§ ftnb bie ®üter, bie ber 33rite nii^t dma \)ü^ beget)rt, roie ber granpfe ben SRulim,

fonbern bie er al§ einen ftd^eren i^m gebül^renben 35eft^ betrad^tet, ^eutc me^r oieUeid^t

al§ jemals, roeil lieute, im Zeitalter beS 2Beltoerle^r§, bie ^errfd^aft über baS SJleer

bie ^errfd^aft über bie Sßelt bebeutet, ^arum birgt aber auc^ baS „Eule Britannia«

eine tiefere unb ftctigere Seibenfdjaft in fidf) al§ ber braufenbe Stuf ber SJlarfeiUaife, unb

biefe Seibenfd^aft roir!t um fo ftärfer, als fte bie fonft gemeffene SebenSl)altung beS ^Briten,

roie ein unerroarteter ©türm baS rut)igc ©eroölf, burc^bricl)t.

Söefd^eibener, oiel befc^eibener fteUt ftd) neben beibe baS beutfd^c KriegSlieb, baS ftc^

im 3Jtunbe unferer ©olbaten, ob fte in 2Beft ober Oft fämpfen, unb auS rocld^en ®auen

bcS ®eutfc^en üleic^eS fte flammen mögen, perft im Kriege oon 1870 unb bann roieber

in bem oon 1914 ben SSorpg oor allen anberen errungen ^at. 2Bir beft^en eine SJiengc

oaterlänbifc^er ßieber, oon benen oiele bis auf bie ßeit ber g^rei^eitSfricge prürfge^en.

©ie roerben in SJlännergefangoereinen unb patriotifc^en aSerfammlungen gefungen. @mft

Wlori^ 9lrnbtS Sieb oom beutfd^en SSaterlanb mit ber leiber nur ungenügenb beantroor»

«öllerfrieg. V. 1
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teten grage galt jalirje^ntelang al§ ba§ beutfd^c SfZotionallieb — ein fptec^cnbe§ ^eugniS

ber 9latlofigfeit unb boc^ a\x6) jugleid^ ber bcginnenben ©in^eit unfercS nationalen SSe^»

rou^tfeinS. ®ann tarn, alM bie ^eit ber ©rfüEung ^erannal^te, ^offmann§ „®eutfd^*

lanb, 3)cutfc!^Ianb über aUeS". 2)a§ erfte biefer Sieber wirb nie nte^r, ba§ jroeite nur

feiten nod) oon unferen Kriegern gefungen, ta^ Sieb aber, ba§ jeber fennt unb jeber

fmgt, ift bie „SÜ&aiS^t am 911) ein". ®ic ältere wie bie neuere patriotifd^e ^id^tung

I)at 53effere§ ^eroorgebrad^t, unfere SBad^t fte^t nid)t mel)r am ül^ein, fonbern an ben

aSogefen unb an ber SHofel, unb ber Üeinc franjöfifd^e ^mifdienfaü, au§ beffen 9lnla^

c§ im l^al^re 1840 cntftanb, ift längft oergeffen. 9lud^ ift e§ fid^crlic^ nic^t allein bie

üortrefflid^e S?ompofition, bie e§ feit feiner faft juföHigen SOBieberentbecfung im ^ai^x^ 1870

am Seben erl)alten ^at, unb ber e§ feine 3Jlad^t über ba§ ^erg be§ ©olbaten oerbantt,

fonbern ber fc^lid^te :önl^alt felbft, raie it)n bie ©c^lu^jeile in bie Sßorte jufammenfa^t:

^3=eft ftel)t unb treu bie '^a^t am üt^ein"!

g^cftigteit unb Xreue, ba§ ftnb bie ©igenfd^aften, bie bcm ®eutfc^en am ^d^ften

ftel^en, ober um e§ in einem einzigen 2ißort auSjubrüden, bie ^f lid^t. @§ ift bie ^flidf)t<

treue, bie ber ^eutfc^e au§ bem frieblid^en Seruf hinüberträgt in ben Krieg, mo fte tl)m

gur tjöd^ften aller ^flid^ten roirb, jur ^flid^t ber Eingabe für ba§ aSaterlanb *).

3ufammenfaflrcnbc ©arflellung ber kämpfe an

ber Söetlfront bie jur ©c^lac^t oon Zna^
©trategifd^er ^urd^brurf), grontoerbcfferung ober bie g^effelung ftarfer beutfd^er ©treit*

!röfte roä^renb be§ mit ber 2ßinterfd^lac^t in SHafuren enbigenben 9(tuffenanfturm§ gegen

Oftpreu^en ober mä^renb ber Karpat^enfd^lad^t, ober enblid^ ein ©emifd^ folc^er unb

ä^nlidf)er Qiüidt fönnen bie ^iele ber großen Kampflianblungen geroefen fein, ju benen

ftd^ bie Sßerbünbeten im SDßeften roälirenb ber erften oier SOtonate bc§ i^al^reS 1915 ent«

f(^loffen l^atten. „20ßeld^e§ i^re iöeroeggrünbe aucl} feien", fd^reibt bie ^granffurter

Leitung", „bie 3)urd^bred^ung unferer Sinien mu^ ba§ näcljfte ^iet ber S£a!ti! ber fron»

Böfifd^en 3lrmeen fein, gleid^oiel, ob fie 9leferoearmeen bereit fielen Ijaben, bie genügen, um
etroaige taftifd^e ®rfolge aud^ ftrategifd^ auSpnü^en, ober nid^t. 2)ie beutfd^e ^eereS--

leitung ift auf ©runb i^rer Seobad^tungen ju bem @rgebni§ gekommen, ba^ e§ ftd^

foroo^l in ber SGßinterfd^la^t in ber ®t)ampagne, roie fpäter groifd^en SiJlaa§ unb 9JlofeI,

um S)urd)brud^§oerfud^e großen @til§ lianbelte, roä^renb bie frangöftfd^e §eere§leitung

in ber Sßorafinung be§ SJli^crfolgS nur oon „offenfioen SfIeJognoggierungen" fprad^."

%k ©d^lad^t bei ©oiffon§ (ogl. III, (S. 140—146), bie in ben erften 2;agcn be§

neuen ^at)rc§ begann unb bi§ gum 12. i^anuar 1915 bauerte, mar i^rem Sl)ara!ter

na(^ ein mit ftar!en 9yiittetn unternommener beutfd^er Dffenfiofto^, ber bie beutfd^e

gicont nä^er an bie ©tabt Soiffon§ ^eranbrad^te unb bie fj^ranjofen jum ülücEgug über

bie 3ti§ne jroang. 2lud^ bie (Eroberung ber frangöftft^en Stellung bei ^urtebife auf

bie ^oc^ebene oon ©raonne am 25. unb 26. Januar 1915 unb ber ©inbrud^ in bie

franjöftfd^e ^auptfteUung nörblid^ unb norböftlid^ SliaffigeS am 4. g^ebruar 1915

waren ©rgebniffe beutfd^er ©turmangriffe. %k SOBinterfd^lad^t in ber ©l^am-

pagne bagegen ift eine 35erteibigung§fd^lacf)t, bie gegen eine fe(^§fad^e Uebermad^t mit

bem ®rfolg ber ooUen ^e^auptung ber beutfd^en ©teUungen burdigefoc^ten mürbe. S)rei

233od^en lang, oom 16. gebruar U§ jum 9. SDfiärj 1915, ift auf ber oon roeUigcn

^ügeln burc^gogenen ®bene ber ©Ijampagne gefämpft morben. ^z\)o6) bie beutfd^e

*) 2lu8 bem bei 2llfreb Ärbner in Scipjig erfd^icnenen gebanlenreid^en Sud^e beS Seipjiger ©e*

leierten, ^rofeffor Dr. SBUI^elm SBunbt, „2)ie ^Rationen unb i^re gJ^Uofop^ie".



^ufammcnfoffenbe ^arftettung ber Kämpfe an ber aGBeftfront bis jur ©c^Iac^t oon 2Irta§ 3

^ront crroieS ftc^ al§ eiferner unbejroingbarer 2ßaU. 9'iod^ ber SßermutunQ bcS

Krieggberid^terftatterS be§ ^©d^roäbifd^en SÖlerfut«" Rotten bie ^ranjofen i^re großen

Sruppenmaffen , mit benen fie einen entfd^eibenben ®rfolg ju erringen gebauten,

an ber 9Jlarne in bem Sager oon ß^äIon§ oerfammelt. ;,l3^re Slbfti^t mar, ftd^

burd^ einen Sßorfto^ ber oon ben 3trgonnen über ©omme^^g nad^ SteimS fü^renben,

in beutfd^em 93efx^ befinblid^en ^ai)n, ju bemäd^tigen unb bamit bie beutfd^e aSer«

binbung mit SHeimS gu unterbrcd^en. ^er aSorflo^ foUte weiter gegen ba§ an ber

3li§ne gelegene aSoujier§ getragen werben. SSon bort au§ gebadeten bie ^^ranjofen ben

in ben 3lrgonnen fämpfenben beutfd^en 3;ruppen in ben 9lücEen p fallen, tiefer ^lon

ift burc^ bie ^elben^fte 2:apfer!eit unferer 2:ruppen, burd^ ^ll^einlönber, einen 3;eil ber

©arbe unb burd^ bagrifd^e 2;ruppen oereitelt morben. ®ie beutfd^en aSerlufte roaren

fd^roer, fte beliefen ftdf) auf ttma 15 000 Syiann; breifad^ größer abermaren bie SBerluftc

be§ g^einbe§, bie nad^ beutfd^er ©d^ä^ung etroa 45 000 SJiann betragen l)aben. Unter

fürd^terlid^em 3lrtiUeriefeuer — e§ fielen oon feinblid^er ©eite jugeiten 70 ©ranaten in

ber SJlinute in bie beutfd^en Stellungen — in erbitterten, lange anbauemben ^ai)»

Jämpfen, in Stampfen, bie S:ag unb 9^ad^t ununterbrod^en antjielten, l^aben bie beut*

fd^en 2;ruppen ftanbge^alten unb bie ^läne be§ ^einbe§ oereitelt."

^n ber ungefät)r 500 Kilometer langen 2Beftfront befinbet ftd^ auf feiten ber aSer«

bünbeten jroifd^en ^pern unb 8a Söaffee rittlings ber Sg§, gleidjfam mie eine ^nfel,

ba§ n)a§ man bie englifd^e g^ront benennen !ann. ©ie beginnt um ^pem, oerläuft

oon l)ier in faft füblid^er ^Jlic^tung bi§ nad^ 2lrmentiere§ an ber 8g§, nimmt bann

mit oerfd^iebenen (Einbiegungen fübroefllid^en Kur§ unb enbigt am Kanal oon Sa S^affee.

^\)iz 9lu§bel^nung beträgt runb 40 Kilometer. S)ie Sg§ teilt fte in einen nörblid^en

unb einen füblid^en 9lbf^nitt. ^m nörblid^en Slbfd^nitt bejeid^nen bie Drte ©t. ®loi,

SBgtfd^aete, ba§ ©el^ölj oon ^loegfteert unb g^relingljien ben ungefäl^ren ^rontoerlauf.

^m füblichen 2lbfd)nitt gefc^ie^t bie§ burd^ S8oi§ ©renier, 9lid^ebourg, 3=eftubert, ©i»

oendig unb G^uin^g. ,,5lu§ biefer engtifc^en g^ront ^erau§/ fd^reibt ber Kriegsbericht*

erftatter ber ^9^euen ^ür^er Leitung", ^^aben bie ©nglänber, faft gleid^geitig mit ben

fc^arfen Unternehmungen ber g^ranjofen in ber ©Kampagne, alfo um bie erfte SJlärj*

rood^e 1915 l^erum, ftar!e aSorftö^e gegen W beutfdfien Stellungen gemad^t, bie befonberS

im füblidl)en Slbfd^nitt unter ber g=ü^rung oon ©eneral S)ougla§ ^aig mit beträ(^tlid^ett

Kräften unb großer ©nergie burd^gefü^rt roorben fmb. S)iefe aSorftö^e Ratten ä^n«

lid^e Qmzdt, roie bie ber g^ranjofen in ber S^ompagne: 3=eft^alten beutfd^er ©treit»

fräfte, lofale aSerbefferung ber eigenen gront, Slufllärung über bie beutfd^en Kräfte»

oer^ältniffe, aSerfud^e eincS ®urd^brud^§. ©ie zeitigten im nörblid^en 9lbfdf)nitt ein g^eft*

fe^en in ©t. ®loi, ba§ man früher bereits einmal in a^eft^ befommen, bann aber roiebcr

an bie ^eutfc^en oerloren I)atte. ©rö^er mar ber Sobengeroinn im füblid^en 9lbfd^nitt.

^ier brachte man ftd^ in ben Seft^ oon S^Jeuoe-eiiapelle unb geroann nodl) etmaS Sftaum

gegen aiuberS. ®aburd^ korrigierte man bie unangenehme ©inbud^tung, bie ber früheren

gront eigen geroefen mar. Söejeic^nenb für bie ©enügfam!eit, bie man fid^ in biefem

©c^oUenfriege angewöhnt ^at, ift, ba^ ber gefamte 9laum, ben man mit ftarfer

SJlunitionSauSgabe unb nid^t unbeträd^tlid^en ajerluften erftritten ^at, eine größte Siefc

oon etroa brei Kilometern unb eine abreite oon runb fünf Kilometern aufroeift."

^roifd^en SSflaa§ unb SJlofel tobte bann im 3lpril 1915 bie franjöftfc^e Offenftoe

gegen bie beutfd^e gront. 9ÖBäl)renb bie Kämpfe in ber Sl^ampagne bie 3)urdl)fd^neibung

ber l^intcr ber beutfd^en g^ront gelegenen a3a^nlinien unb bie ©rreid^ung ber beutfd^en

©tappenorte jum unmittelbaren ßid l)atten, unb in einem reinen ^Frontalangriff großer,

auf einer nur wenige Kilometer breiten ^ront angefe^ter Struppenmaffen gipfelte, ift bie

Operation im ütaum jmifd^en 9JlaaS unb 3yiofel funftooUer auS einer 9lei^e kombinierter
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Slngriffe, bie tciB auf bte g^eftung SBcrbun, teil§ auf 2;ouI geftü^t routben, pfammen*

gefegt. :^l^r näd^fteS ^iel roat bie Slbf^ncibung be§ oon bcn ©eutfdicn nad^ ber 'SRaaS, unb

bei @t. 9Jli^ieI fogor über ben g=Iufi hinüber oorgetriebenen Dffenftofeil§ , ber in ®e*

meinfdiaft mit ber im Slrgonnenroalb auf ber SGßeftfrotit oon SSerbun ftd^ langfam aber

ftctig oorbrängenben @efec{)t§Iinie bie ?Jeftung Sßerbun bebro^t

3tuf bem aSerbun jugefe^rten g^Iügel ber beutfd^en ©teßung ift oor ädern bie jroif^en

Sc§ @parge§ unb ©ombreS gelegene 33crgfuppe am Dftranb ber 9)laa§^ö^en beftürmt

roorben, roeld^c bie öftlic^ unb norböftlid^ baoon fx6) auSbreitenbe roeüige SÖßoeore etma um
150—180 SO^leter überragt unb bie ©tra^e g^reSneg—QSigneutteS be^errfdjt. Dffenbor be*

folgten bie ®eutfc^en aud^ ^ier bie 2;aftif, ben ©c^roerpuntt i^rer SSerteibigung in bie^aupt-

ftcEung prüdjuoerlegen, roaS bi§roeilen einen oorübergel^enben aSerluft eingelner ©raben*

ftüde pr g^olge ^at, aber gugleic^ ben ^Angreifer, ber in ben njir!famflen Sereid^ ber

beutfd)en ©efd^ü^e unb ©eroe^re gerät, furd)tbare Opfer foftet. ®a bie frangöfifd^en

2;ruppenfül)rer jebe — aud) nod^ fo unfid^ere unb nod^ fo furj bouernbe — Se*

fe^ung eine§ ©rabenS mitzuteilen ftd^ beeilen, o^ne mit ber SJlelbung be§ nadjfolgenben

9SerIufte§ ebenfo pünftlid^ p fein, erflärt fid) ber fraffe Sßßiberfpruct) groifdien beutfdjer

unb franjöftfdier ®arftellung roenigftenS einigermaßen. 3^äcf)ft ber ©ombreS-^ö^e joaren

ber skbfc^nitt SDflaijcrag—Syiard^eoiße in ber 2BoeDre--®bene, oon mo au§ man im '^aü

eine§ ®rfoIge§ eine ^lantierung ber genannten (£ombre§*§öf)e erzielen fönnte, foroie ber

bem ©eloufe^Söalö gegenüberliegenbe Sieil ber g^ront, ©euseg—Sa S^loroiHe, am meiften

ben feinblic^en 2lngriffen auigefe^t. :^n ber Sinie ©t. SJii^iel—^ont-ä^SJlouffon, mo

hk beutfdien Siruppen ftdt) gegen bie au§ ber Sflidjtung oon Sioul ^erangefü'^rten ^orp§

p roeliren ^aben, rid)teten fn^ bie ^ouptftöße immer roieber gegen bie beutfd^en Oröben

in \>zn Sößälbern oon 2tpremont unb Sliüg, oon 3Jlort*^3yiore unb im oielgenannten

^riefterroalb, norbroeftlid^ oon ^ont'ä=3Jtouffon/

®ie ^ampf^anblung, bie feit Dftern in ©ang gefegt roorben mar, ift infolge ber geroal-

tigen SSerlufte ber ^Angreifer, bie keinerlei ©eroinn oon 3Bert einbradfjten, 9?litte 3lpril

in§ ©tocEen gefommen. ©eneral i^offre oermodf)te aucf) mit biefer Dffenftoe bie beutfd)en

(Stellungen nid)t p überrumpeln, maS allein einen gemiffen ©rfolg oerfprod^en ^ätk.

S)a§ gelb bebedte fid) mit 3:oten unb ber 9laum hinter ber O^ront be§ g=einbe§ mit

Krüppeln. „%k amtlidEien beutfcfien 93erici)te geben un§,'' fd^reibt ÜJiajor a. ®. SJlorat^

im „S3erliner Siageblatt", „ein et|rlic^e§ 3cwpi§ für ben tapferen ^ÄngriproiUen ber

g=ranjofen, aber pgleid^ aud^ für bie blutige ^e^^i^üttung biefe§ SBiKenS."

^n ben aSogefen mürben unterbeffen bie ©ebirg§fämpfe unter ben größten ©d^mies

rigfeiten unermübtid^ weitergeführt, ^n ben S^orboogefen ift ®nbe g^ebruar unb 3lnfang

W&x^ 1915 befonber§ bei 93abonoiller erbittert gerungen morben, roä^renb in ben ©üb«

oogefen nad^ ber ©rftürmung be§ 9fleid)acferfopfe§ unb be§ ^artmann§roeiIerfopfe§ burd^

bie ^eutfi^en o^ne Unterlaß um bie S^e^auptung ber gewonnenen ©teUungen gefämpft

rourbe. 31uc^ im füblid^en ©Ifaß rourben 3lngriffe ber granpfen ©nbe Januar

unb Slnfang 9lpril 1915 mit ©rfolg prüdEgeroiefen.

Unterbeffen bereitete bie beutfd^e §eere§Ieitung eine energifd^e Dffenftoe gegen bie

g)pern*©tenung im ?iorben ber SBeftfront oor. '5Der Sßinter mar ^ier im allgemeinen

o^ne große SBeränberungen in ben beiberfeitigen ©teHungen oergangen. ©obalb aber

baS g=rü^ia^r unb bamit bie beffere SBitterung herannahten, rourbe ein tonjentrifd^eS

a3orgel^en gegen bie ©teltung ber aScrbünbeten bei g)pcrn befd^Ioffen unb jroar foöte p»
ndd^ft bie S^iorbfront ber feinblid^en ©tetlung eingebrüdEt roerben, um fo ber eigenen

9lrtiQerie ©elegenl^eit p geben, gegen gla^fc unb fHüdEen ber oorgefd^obenen ©teHung

oon SangemarcC—^aSfd^enbaele p roirJcn. 58efonber§ bemerfen§roert bei biefen kämpfen

war, baß nun aud^ bei ben ^eutfdjen betäubenbe ©af e lrieg§mäßige SSerroenbung fanben.
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®er crfte <Sto^ routbe in bcn legten 3;aöcn bc§ SJlonat äRörs 1915 gegen ba2 am ^fer*

g)pernfanal gelegene ®orf ®rie ©rächten gerichtet. S)ie 35elgier, bie ben Drt befc^t

unb ftarf befeftigt l^atten, l^ielten tro^ ber mörberifd^en 93efd^ie^ung topfet au§ unb

mehrten ftd^ oergroeifett. 9lber ber Singriff gelang. SSon l^ier au§ rourbe bann ber

Singriff auf bie feinblid^e ^auptfteHung oerfügt, bie ftd^ in ber Sinie SSijfd^oote—Sänge*

marcC—^oetcapeUe befanb: ^er roid^tigfte ©to^ rourbe läng§ be§ Sanalufer§ in ber

9lid^tung auf ^et ©a§ geführt. 2lud^ biefer 3lngriff glüdte unb alä ber 9lbenb beS

22. aiprit ^ereinbra^, bcfanben ftd) ©teenftraate, §et ©a§ unb Sangemard in beutfd^em

95eft^. S3ei ©teenftraate rourbe ber gferJanal überf^ritten unb nad^ fd^roerem ^ampf

ba§ auf bem linfen Ufer liegenbe ®orf ßi^erne erprmt. ©päter, al§ bie allgemeine

Sage bie weitere 2lu§nu^ung biefeS 5)urd^bruc^§ nidfjt angebrad^t erfdfieinen lie^, ift ju«

nadi\i Sijerne roieber aufgegeben roorben
;
fpäter rourbeu bann aud^ bie S^ruppen au8 ben

©teini^aufen ^urüdgenommen, roeld^e bie ©teilen bejeid^nen, roo cinft bie Dörfer ^et

©aS unb ©teenftraate lagen. Unterbeffen rüdte bie beutfc^c Dftgruppe über ^onne»

bete oor unb gewann 3lnfd^lu^ an bie üon Sterben oorfto^enben beutfd^en 2;ruppen.

3lud^ im ©üben roaren beutfd^e 2;ruppen gegen bie ^pern^SteHung oorgegangen unb

Ratten bem ©cgner ^oUebeJe entriffen, foroie bcn Singriff auf Äleins^iUebeJe oorgetragen.

S)a gleid^jeitig ein neuer erfolgreid^er beutfd^er Slnlauf oon Dften ^er bi§ ©fftemefl

erfolgte, roar \>amit bie ^ßerbinbung groifc^en ber Dft« unb ©übgruppe l^ergefteUt, ber

ÄreiS um ^pern bcbeutenb enger gejogen unb ein SSorfto^ be§ ®egner§ in bem ft^

freujenben g^euer unferer Batterien au§ftd^t§lo§ geroorben. ^ierju fommen bie fc^roeren

JBerlufte an aJienfd^en unb Kriegsmaterial foroie ba§ moralifd^e 2Jloment. S)ie SSer*

bünbeten, gebrüdtt burd^ ba§ Söerou^tfein, eine für uneinnel^mbar geltenbe Stellung oer«

loren ju l^aben, unfere braoen beutfd^en S^ruppen aber, gel^oben in bem SSerou^tfcin be§

©iege§, in bem feften JBcrtrauen, ba^ alle§, roa§ i^nen entgegentritt, beutfd^cm gelben»

mute unb beutfc^er 2ätig!eit roeid^en mu^.

„©0 lange folrfje ©timmung bauert/ geftanb bie ;,3:ime§*, ,,bleibt S)cutf^lanb ein

^öc^ft gefä^rlid^er ©egner." ®a§ rourbe burd^ ben SluSgang ber lang erroarteten

grü^ia^r§offenfioe ber ®nglänber unb g^ranjofen, ber ,,©c^lac^t oon

airraS", bie in ben erften 2;agen beg fSflai 1915 im S^laume fübroefttid^ SiUe begann unb

im näd^ften Slbfd^nitt ausführlich bargefteUt roerben foU, auf§ neue beroiefen.

T)k Mmpft im 3wtrum ber ©c^lacfetfront
C^ronologifd^e Ueberftd^t mä) ben beutfc^en ©mtvalftaHmtlhnn^tn
mit bem fronjöf if d^en amtlid^en SBcrid^t über bie ©l^ampagne--©ci^la(i^t

16, Januar 1915.

%a^ in le^ter ^cit oft erroä^nte ©e^ft oon Sa Söoif feile, norböftlic^ Sllbert, rourbe

geftem gänjli^ gerftört unb t)on ben ^ranjofen gefäubert.

18. Januar.

S3ei Sa Soif feile, norböftlid^ Sllbert, roarfen unfere 2;ruppen im SSajonettangriff

^ranjofcn, bie ftc^ im Äird^^of unb im ©e^öft fübroeftlid^ baoon feftgefe^t Ratten, ^inau3,

unb machten brei Dffixiere unb 100 ajlann p ©efangencn.

21. Januar.

©übrocftlid^ 93etrg*au»58ac rourben ben ^ranjofen groei ©d^ü^engräben abgenommen,

bie tro^ lebl^after ©cgenangriffe oon un§ behauptet rourben.

22. ^ottttor.

©iner oon ben fübroeftlid^ S3ern5=au*93ac oorgeftemgenommenen ©d^ü^engräben rourbe,ba et

burc^ bie einftürjenben Syiaucrn einer ^abrüteilroeife oerfc^üttet roar, aufgegeben unb gefprengt.
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23, Sottttcr 1915,

58ci ©ouain unb ^crtt)c§, nörblic^ be§ Sagerg oon ©^äIon§, griff ber 3^einb geftern

nadimtttag an. ®er Eingriff brad^ in unferem 3=euer gufammen. ^er Q^einb flüd^tete in

feine ©räben jurücE.

25» Januar.

2Bä^renb geftern nörbltd^ bc§ Sager§ oon ®^äIon§ nur 9lrtiHeriefämpfe ftattfanben,

tarn e§ ^cutc bort aud^ gu ^nfanteriegefed^ten, bie noc^ anbauern.

©übroeftlid) S8err^*au*95ac ging un§ ein oor einigen 2;agen ben g^ranjofen ent=

riffener ©raben oerloren.

26. Januar.

3luf ber §öl^e oon ©raonne füböftlic^ Saon fanben für un§ erfolgreiche kämpfe ftott.

27. ^onuor,

3)ie fd^on geftern gemelbeten kämpfe auf ben §ö{)en oon ©raonnc Ratten ooHen

®rfoIg. ®ie ^^rangofen raurben au§ i^rer ^ö^enfteUung roeftlic^ 8a ©reute 3=erme

unb iJftlid^ ^urtebife geroorfen unb au§ ben ©üb^ängen be§ §ö^engelänbe§ gebrängt.

SWe^rere ©tü^punfte auf einer ^Breite oon 1400 Spfletern raurben oon ben @ac^fen im

©türm genommen, 866 unoerraunbete g=ranjofen gefangen, ac^t 9Jlafct)inengeroe^re erobert,

ein Ponierbepot unb oiel fonftigeS 3Jlaterial erbeutet.

28. Januar.

9luf ben ®raonner ^ö^en raurben bem ^Jeinb weitere an bie oorgeftern eroberte

©teHung öftlid^ anfd^Iie^enbe 500 SJleter ©d)ü^engräben cntriffen. g^ranjöfifrfje ®egen*

angriffe raurben mü^eIo§ abgeraiefen. %n g=einb l^atte in ben kämpfen oom 25. bi§

27. Januar fciiraere SSerlufte. Ueber 1500 tote ^ranjofen lagen auf bem ^ampffelb.

1100 ©efangene, einfd^Ue^Iic^ ber am 27. l^anuar gemelbeten, fielen in unfere §änbe.

3, fjebruar.

3=ranjöftfd^e 9lngriffe gegen unfere (Stellungen bei ^ert^e§ raurben abgeraiefen. 9luf

ber übrigen g^ront fanben nur 3lrtillerie!ämpfe ftatt.

4. ^cbruor.

S^örblic^ unb norböftlic^ SPfiaffigeS (norbraeftlid^ @t. 9Jlene^oulb) griffen unfere

3!ruppen geftern an, ftie^en im ©türm über brei ^intereinanberliegenbe feinbtid^c ©raben-

linien burd^ unb festen ftd^ in ber franjöfifd^en ^auptftettung in einer Streite oon jraei

Kilometern feft. ©ämtlid^e Gegenangriffe ber ^ranjofen, bie aud^ nad^t§ fortgefe^t raurben,

ftnb abgefc^lagen raorben. SOSir nahmen fteben Dffijierc unb 601 3)lann gefangen unb

eroberten neun ÜWafd^inengeroc^re, neun ©efd^ü^e feineren Kaliber§ unb oiet S^aterial.

4. ^ebrttor.

®meute franjöfifd^e 9lngriffe bei^ e r tl^ e § raurben unter aScrIuften für ben g=einb abgeraiefen.

5. Februar«

®in oereinjelter franjöftfc^er 93orfto§ norbraeftlid^ ^ert^e§ blieb o!^ne ®rfoIg.

6. iJebrttor,

®meute franjöftfd^c 3lngriffc gegen bie oon un§ geraonnenen ©teUungen nörblid^ oon

ajl affiges blieben o^ne ®rfolg.

12. ^thmat*

Sluf ber 3=ront fanben 3lrtiHeriefämpfe ftatt. 93efonber§ oiel 3Jlunition fe^tc ber ^einb

gegen unfere Stellungen in ber ©Kampagne ein; einen nennen§raerten ©rfolg f)at er

l^ierburd^ nirgenb§ erjielt. S3et ©ouain raurbe aud^ ein :^nfanterieangriff oerfuc^t, ber

aber abgeraiefen raorben ift unb bei bem 120 ©efangene in unfcren Rauben blieben.

13. Sfcbntor 1915.

9ln unferer SQSeftfront raurben Slrtitteriegefc^offe aufgefunben, bie jroeifeUoS auS ameri*
fanifc^en ^abrifen ftammen.
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®te QaU bcr bei bem geftern öftlid^ ©ouain abgcroicfenen 3ln griffe gemalten ®c«

fangenen er^ö^t firf) auf oier Dffijtere, 478 Wlarm. ^or unfexer gront lourben 200 %oU
bc§ g=einbe§ gefunbcn, roä^rcnb unfcre Söetlufle bei biefen ©efed^ten an 2;otcn unb 93«*

rounbcten 90 3Jlann betragen.

Sf^örblid^ 3yiaffige§ (norbtoeftlic^ (St. SDflene^oulb) rourben im SSetfoIg unferer 3ln*

griffe oom 3. g=ebruar weitere 1200 ajleter oon ber franjöf:fcl)en ^auptftettung genommen.

17. ^thvuav 1915.

^fiorböftlic^ OleimS rourben feinblidje 2lngriffc abgeroiefen; jraei Dffiaicre, 179 ^ranjofen

blieben in unferer ^anb.

S3efonber§ ftarfe SSorftö^e rid^teten fic^ gegen unfere Sinien in ber ® Kampagne, bie

mel)rfad) ju erbitterten Sf^atitämpfen führten. 9lbgefe^en oon einjelnen furjen 9lbfci)nitten,

in bie ber 3=einb eingebrungen ift unb in bencn ber ^ampf norf) anbauert, mürben bie

feinblic^en Eingriffe überaß abgeroiefen. ^tma 300 ^ranjofen mürben gefangen genommen.

18. {Jcbruar,

®ie Qa\)i ber norbroeftlic^ 9fleim§ geftern oon un§ gemad)ten befangenen ^at ftc^

noc^ er^öl)t. ®ie granjofen ^aben auc^ ^ier befonber§ ftarfe blutige SSerlufte erlitten;

fie oerjidjteten auf roeitere aSorftö^e.

^n ber ©Kampagne nörblic^ ^ert^e§ roirb nod^ gefämpft. Defttid) baoon ftnb

bie g^ranjofen unter fc^rocren SScrluften jurücfgefc^Iagen. ©ie Ratten fld) nur nod^ auf

roenigen furjen ©tetten unferer oorberften ©räben. ^ie geftern gemelbete 3^^! an ©e*

fangenen ift auf elf Offiziere, 785 SOfiann geftiegen.

19. S^cbruar.

^n ber ^^ampa^m gingen bie O^ranjofen erneut, jum Sieil mit ftarfen SJlaffen oor.

^^re Singriffe brachen unter unferem 3=euer oöUig gufammen. SOBeitere 100 (befangene

blieben in unferer ^anb. ^ie oon ben g^ranjofen am 16. gebruar eroberten furjen

©rabenftürfe ftnb jum Sleil oon un§ roteber genommen.

20. Februar.

3n ber ©Kampagne nörblic^ ^ert^e§ unb nörblic^ 8eme§nil griffen bie 3^ran«

jofen geftern mit fe^r ftarfen Gräften an. 9llle SSerfuc^e be§ ®egner§, unfere Sinien ju

bur^brecf)en, fd^citerten. 5ln einigen lleinen ©teilen gelang e§ i^m, in unfere oorberften

©reiben einzubringen. ®ort roirb nod^ gefämpft; im übrigen rourbe ber ©egner unter

fd^roeren a^erluften prücfgeroorfen.

2L ^cbruor.

3»n ber S^ampagne ^errfdite geftern nac^ fc^roeren kämpfen ber oergangenen Slage

oer^ältniämä^ig 9lu^e.

22. Februar.

^n ber 6I)ampagne ^errfrf)te aud^ geftern oer^ältni§mä§ige d{v.\)^. %k ö^^l ber

oon un§ in ben legten ber bortigen kämpfe gefangen genommenen 3^ranjofen \)at fid)

auf 15 Dffijiere unb über 1000 SJiann er^ö^t. ®ie blutigen SSerlufte be§ 3^einbe§ f)aben

fid^ als au§ergeroöl)nlid^ l)od) l)erau§geftellt.

23. Februar.

S)ie ^^ranjofen l^aben geftern in ber ©f)ampagne bei unb nörblid) ^ert^eS erneut,

roenn aud^ mit oerminberter ©tärfe angegriffen, ©ämtlirfie SSorftö^e brad^en in unferem

^cuer jufammen.

24. ^cbtttor 1915.

3»n ber ©egenb oon ^ert^e§ (in ber ©Kampagne) griffen bie ^^ranjofen geftern nad^*

mittag mit jroei ^nfanteriebioifionen on. @§ fam an mehreren ©teÜen ju erbitterten

S^al^fämpfen, bie fämtlidt) ju unferen ©unften entfd^ieben roorben ftnb. %tx ^Jeinb rourbe

unter fd)roeren SSerluftcn in feine Stellungen gurüdgeroorfen.
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25» Srcbrucr 1915.

^n ber ©l^ampagnc fc^te ber ©egner geftern feine oerjroeifelten Eingriffe fort; fte

Blieben roieberum tro^ ber angefe^ten ftarfen Gräfte o^ne ben geringften ®rfolg.

27, gfcbrttor.

^n ber ©Iiampagne ^aben bie ^^anjofen geftern unb ^eute nad^t erneut mit ftarfen

Gräften angegriffen. ®cr JJampf ift an einzelnen ©teilen noc^ im ®ange, im übrigen

ift ber Singriff abgemiefen morben.

28. Februar.

^n ber ©l^ampagne fe^te ber ©egner aud) geftern feine aSorftö^e fort. S)ie 3ln«

griffe mürben in ooHem Umfang abgeroiefen.

1. mäv^.

Unfere Stellungen in ber ©l^ompagne mürben geftern me^rfad^ oon minbeftenS jroei

5lrmeetor|)§ angegriffen. ®ie SSorP^e mürben naä) l^cftigen Sfial^tämpfenreftlog abgefd)lagen.

2. aKörg.

®rncute mieber mit ftarfen Gräften angcfe^te Eingriffe in ber ©l^ampagne bradien

meift fc^on in unferem 3=euer unter geroaltigen QSerluften für ben g=einb jufommen.

S^a^fämpfc an einzelnen ©teUen roaren burcfimeg für un§ ftegreid^. Unfere ©teUungcn

liegen feft in unferer ^anb.

3. mdx^.

®ie franjöflfd^cn 3lngriffe in ber G^^ampagne Ratten ni^t ben geringften ®rfolg.

aOBieber mürben W 3^ranjofen mit fc^roercn SSerluftcn in il)re ©teUungen jurücEgemorfen.

a3ei gerönne lanbete infolge 3yiotorbefcfte§ ein franjöfifc^eS S^lugjcug. %xe i^nfaffen

mürben gefangen genommen.

4. äRärj.

®rneute franjöfifd)e Eingriffe in ber ©^ompagne mürben leidet abgemiefen.

5. Wiv^,

Qn ber ©Kampagne festen bie g^ranjofen geftern unb ^cute nacfit i^re Singriffe

nörbtid^ oon SemcSnil fort, ©amtliche Slngriffe mürben jurücfgefdalagen, unfere

©teUungen feftge^alten.

6. m&v^,

^n ber ©l^ampagnc festen bie ^ranjofen i^re Singriffe bei ^ert^e§ unb SemeSnil

fort; alle Singriffe ferlügen febl. a3ei ^ert^e§ mad^ten mir fünf Dffijiere unb 140 fjran*

jofen 8u ©efangenen. ^m (Gegenangriff entriffen mir ben ^^ranjofen ein 2Bätbd^en nörbli(^

^ert^e§ unb ein ©rabcnftütJ i^rer ©teUung bei SemeSnil.

7. m&vi.
^n ber ©l^ampagne mad^ten unfere 2:ruppcn g=ortfd^ritte. 93Bir natimen bem g^einb

einige ©räben unb ctma 60 ©efangene ab. ®in franjöftfd^er SJiaffenangriff gegen unfere

©teUung norböftlid^ iiemeSnil brac^ unter f(^roerften 58erluften für bie g^ranjofen in

unferem l^nfanterie- unb SlrtiUeriefeuer jufammen.

8. 3Rörä.

^ic Kämpfe in ber (S^^ampagne bauern fort. Sei ©ouain mürbe ber 2=einb

geftern abenb im ^anbgemengc jurütfgef^Iagen. SWac^tS fe^te ber Kampf mieber ein.

^n ber ©egenb norböftlid^ oon ßcmeSnil mi^gtücfte ein feinblic^er Singriff nachmittags

gänjlid^. Unfer nä(^tlid^er ©egenangriff mar crfolgreid^. 140 g^ranjofen mürben gc*

fongen genommen,

9. 9Korä 1915.

^n ber ©Kampagne ftnb bie Kämpfe bei ©ouain nod^ nit^t gum 3lbfc^lu§ ge*

tommen, S^lorböftlid^ oon SemeSnil mürbe ber 5um aSorbred^en bereite ©egner burd^

unfer treuer am Singriff ge^inbert.



10. 9)iärä 1915.

3)ie ®efed)t§tätiö£eit war burd^ ©d^nee unb ftorfcn 3=roft einöcfd^räntt 9'iut in bcr

©Kampagne rourbc wcitcrgefämpft 83et ©ouatn blieben bagrifc^e 2;ruppen nac^

langanbauernbem ^anbgemenöc jiegreid). Sflorbroeftlirf) oon SemeSnil brang bet ^Jeinb

an einzelnen ©teilen oorübcrge^enb in unfere ßinien ein; in erbittertem S^a^fantpf, bei

bem jur Unterftü^ung l^erancilenbe franjöftfd^e Üleferoen bnrd^ unferen ©egcnfto^ am
Eingreifen oer^inbcrt mürben, roarfen mir ben g^einb enbgültig au§ unferer ©tetlung.

3yht ben ^eute unb in ben legten S£agen gemelbeten kämpfen ift bie ,,2ßinterf(^Iad^t

in ber ©Kampagne" foroeit ju einem 9lbfd^lu^ gebrad^t, ba^ fein SBieberauffladern

me^r an bem @nbergebni§ etroa§ ju änbern oermag. ®ie ©c^lad^t entftanb, roic fc^on

om 17. g^ebruar mitgeteilt rourbe, au§ ber 9lbftd)t ber franjöfifc^en ^eere§leitung, ben

in SDtofuren ^artbebrängten Stuffen in einem o^ne jebe S^lücfftd^t auf Dpfer angefe^ten

3)urdf)bruc^§Derfuc^, al§ beffen näd)fte§ ^iel bie ©tabt 9Soujier§ bcjeirf)net rourbe,

®ntlaftung ju bringen. ®er befanntc 9lu§gang ber SRafurenfd^Iaci^t jeigt, ba^ bie ^Ibftd^t

in feiner 933eife erreicht roorben ift. 2lber aud) ber 'i)urc^bruc^§t)erfuc^ felbft barf ^eutc

al§ üöHig unb fläglic^ gefd^eitert bejeid^net roerbcn. Entgegen allen eingaben in ben

offiziellen franjöfxfd^en 3Seröffcntlid^ungen ift e§ bem jjeinbe an feiner ©teUe gelungen,

aud^ nur ben geringften nennenSraertcn SSorteil p geroinnen. 9Bir oerbanfen bie§ ber

lielben^aften Haltung unferer bortigen 2;ruppen, ber Umftd^t unb SSe^arrlid^feit i^rer

O^ü^rer, in erfter Sinie bem ©eneraloberft o. Einem, foroie ben fommanbierenben ©ene*

ralen S^liemann unb g^lecE. ^n S^ag unb 'iRafi)t ununterbrodlienen kämpfen ^at ber

©egner feit bem 16. gebruar nad^einanber mel)r al§ fedf)§ oollaufgcfülltc
9lrmecforp§ unb ungelieuerlid^e Siyiaffen fd^roerer 9lrtiHeriemunition eigener unb amcri«

fanifd^er g=ertigung (oft me^r al§ 100000 ©d^u§ in 24 ©tunben) gegen bie oon groei

fdf)road^en rl^einifd^en ®ioifionen oerteibigte O^ront oon ad)t S^ilometer SBreite

geroorfen. Unerfi^ütterlid^ ^aben bie Sl^einlänber unb bie ju i^rer Unterftü^ung l^eran*

gezogenen SSataiUone ber ®arbe unb anberer Sßerbänbe bem 9lnfturm fedt)§fad^er

Ueberlegenl)eit nid)t nur ftanbgehalten, fonbern fxnb i^m oft genug mit fröftigen

©egcnftö|en juoorgefommen. ©o erflärt e§ ftd), ba^, tro^bem e§ ftrf) ^ier um reine

aScrteibigunggfämpfe ^anbelt, bod) mel^r al§ 2450 unoerrounbetc ©efangene, barunter

35 Dffijiere, in unferen ^änben blieben. 3=reilid^ finb unfere SSerlufte einem
tapferen ©cgncr gegenüber ferner, ©ie übertreffen fogar biejcnigen, bie bie

gefamten in ber SDflafurenfd^lad^t beteiligten beutfd^en ^röfte erlitten, aber fte fmb nid^t

umfonft gebrad^t. S)ie Einbuße be§ 3^einbe§ ift auf minbeftcn§ ba§ 'J)rei»

fa(^e ber unfrigen, ba§ l^ei^t auf me^r al§ 45000 SJlann p fdf)ä^en.

Unfere g^ront in ber E^ampagne ftel^t fefter al§ je. ®ic franjöfifdien Slnftrengungen

l^aben feinerlei Einfluß auf ben 93crlauf ber 2)ingc im Dften auSjuübcn oermod^t. Ein

neues 9lu^me§blatt ^at beutfd^e ^apferfeit unb beutfc^e ^ä^igfeit crroorben, ba§ ftc^

bemjenigen, ba§ faft ju berfelben 3^^* i" SJlafuren erfämpft rourbe, gleid^rocrtig

anreiht.

11. mäx^,

^n ber E^ampagne rid^teten bie g^ranjofen jroei ocrgeblidlie 2lngriffc gegen ben

2ßalbäipfel öftlid^ oon ©ouoin, au§ bem fte oorgeftcrn geroorfen roorben roaten.

12. m&n 1915.

O^ranjöfifd^c 3J?elbung: S)ie Dperotionen in ber E^ampagne nal^men feit Sßod^en

i^ren g:ortgang ; babei erreichten roir ooUftänbig ba§ Qitl, baS roir un§ beftimmt Ratten,

tiefes 3iel ^atte einen boppeltcn El^arafter: einen örtlid^en unb einen allgemeinen.

®ie örtli^en Ergebniffe laffen ftd^ jufammenfaffen in ein ununterbrochene? gort*

fc^reiten. Unfere Eeroinne fteUen eine gront bar oon fteben Kilometer Sänge unb jroei
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bis btci Kilometer Siefc im aSerglctc^ mit ®nbe ®ejember 1914. 2Bir ftnb nunmehr

Ferren ber Höhenlinien, bie für neue 3lngriffe eine günftige ©runblage bitben. ®ie

aSerlufte ber ^eutfdien fmb fe^r ^od)
;

groei ^Regimenter ber ©arbe mürben na^eju ücr^

nicktet. S)ie ^roeite unb fünfte Kompagnie eine§ biefer 9legimenter mürbe in eine ein*

jige oerfd^moljen. 5)ie S3eftänbe be§ 3^einbe§ frf)raanfen jmifcEien oier* bi§ fünfeinhalb

^orp§. 2Bir fanben auf bem ©elänbe je^ntoufenb Seid^en, mir machten gmeitaufenb

©efangene, bie fünf oerfd)iebenen ^orp§ angel)ören. 3lu^erbem erbeuteten mir 9leDoIoer«

fanonen unb üicie 9>lafrf)inengeroe^re.

^ie (Stimmung ber (befangenen ift fe^r gebrücEt. 3^äHe oon 933at)nftnn ereigneten

ftrf) unter ben beutfdien Sruppen, bie genötigt roarcn, ftd^ in ben (5d)ü^engräben ju galten,

bie entfpre(^enb unferen 3=ortfc^ritten angelegt roerben mußten.

"3)a§ roefentließe unb allgemeine ßiel ber Operationen in ber ©Kampagne feit

bem 16. 3^ebruar 1915 mar: bie ^örf)ftmöglid^e ^a^l ber beutfi^en ©treitfräfte feftju»

galten, fle ju einem großen 93erbraud^e üon 3Jlunition ju oeranlaffen unb bem 3^einbe

jeben 2;ran§port oon S^ruppen nad^ S^lu^lanb gu oerroe^ren. '3)iefe§ Qxzl rourbe doH«

fommen erreicht. ®ie ^eutfi^en Ratten am 16. jjebruar in ber ©Kampagne: 119 ^Ba*

taiUone, 31 ©d^roabronen, 64 g^elbbatterien unb 20 fc^roere 93atterien. SSom 16. g^ebruar

bi§ sum 10. SJiärj führten bie 2)eutfc^en überbie§ nod^ ^eran jroanjig SSataiHone,

barunter ferf)§ oon ber ®arbe, jmei fdiroere ^Batterien ber ®arbe unb ein Slegiment

3=elbartiUerie, ba§ ^ei^t ben SBert eine§ 2lrmeeEorp§.

%voi^ il^rer 9Serftärfungen oermoc^ten bie ^eutfd^en feinen Sßorteil ju erlangen; aud^

mar e§ il^nen unmöglid^, S;ruppen na^ Stu^lanb ju transportieren. 9luf biefe 9lrt

mürbe ber glänjenbe ®rfolg erleid^tert, ben bie Siuffen oom 25. Februar bi§ §um 3. SSfläxi

erhielten, ber bie 5)eutfc^en gu einem überftür^ten Stüdjug nötigte, inbcm fte ilinen

10 000 ©efangene, jaljlreid^c Kanonen unb 9JlafcE)inengeroe^re abnahmen. ®in nam«

l)after 2:eil ber jmifi^en bem 16. g=ebruar unb bem 10. SJlärj nad^ ber ©Kampagne ent«

fanbten 2;ruppen !ommt au§ ber 3=rontgegenb , wo bie (Snglänber om 10. Wläxi einen

erften ®rfolg baoontrugen. ©o befräftigte fic^ wieber einmal jum SSorteil ber oerbünbeten

SOBaffen bie innige ©olibarität in ben Operationen.

'2!a§ beutfd^e (Kommunique oom 10. SJlärj (ogl. ©. 9) fann ni(^t um^in, ben franjö»

fifd^en (Srfolg jujugeben. 2)a§ erftc (Seftänbni§ be§ Kommuniques betennt, ba^ bie fran=

jöftfciie 2lttion in ber ©Kampagne in bem 9lugenblidEe be§ beutfdE)en ®rfolge§ in ben 3Jta«

furifd^cn ©een einfette, unterläßt ober beizufügen, ba^ fxd^ ber genannte ©rfolg oom
25. gebruar 1915 an in einen entfd^iebenen SJliBerfolg oerroanbelte. S)a§ jmeite (^e»

ftänbniS be§ nämlichen (Kommuniques bel^auptet, bie beutfdlje 3lrmce l)abe in ber (K^am*

pagne nur ^roei fd)roadE)c S)ioiftonen engagiert, bocl) ermähnt e§ bie Slnroefenl^eit jroeier

Slrmeefommanbanteu ber 9lrmee o. ©inem, ferner bie ©arbebotaittone , bie au§ bem
9'iorben tarnen unb weitere ju i^rer §ilfe l^erbeibeorberte ®in^eiten.

®in britteS ©eftänbniS bcS Kommuniques erllärt, bie beutfdl)e 3lrmee ^obe in ber

(K^ampagne me^r Scute oerloren, als in ber 933interfd^lac^t oon 3Jlafuren. S^^un gab

eS in ben SiJlafurifc^en (Seen oierje^n 3lrmecforpS unb brei ^aoalleriebiöiftonen. (SS

mSrc alfo fd^mierig geroefen, jmei fdl)road^en S)ioiftonen fd^roerere SSerlufte beijufügen als

bie in Stu^lanb oon oierjel^n KorpS erlittenen, ^n SBirflic^teit roaren bie beutfdjen

aSerlufte in ber Ktiampagnc fo ftarf, weil fte nic^t jroei, fonbern me^r als jelin 5)ioi»

fionen umfaßten.

^ufammengefa^t mar unfere 3l!tion in ber (£l)ampagne: 1. eine ununterbrochene golge

oon lotalen ©rfolgen, bie unS nur oer^ltniSmä^ig geringe SSerlufte unb wenige ©e*

fangcne fofteten, 2. Ue^ fte unS bem gcinbe ungeheuere SSerlufte jufügen, größere als

bie oon il^m in 9lu|lanb im nämlid^en 9lugenblidfe erlittenen waren, 3. gwangen wir
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i^tt, auf biefem fünfte fünf ^orp§ ju Jonjentticren unb bort eine gro^e Syienge SJlunt^

tiott auszugeben, 4. trug btefe 3lftton ju ben glänjenben t)on ben bluffen unb ©nglän*

bcrn erlangten (grfolgen bei, 5. ^at fte ben beutf^en ©eneralftab baju beroogen, ®r-

üörungen ju liefern, bie ein ©eftättbni§ bcbeuten.

13. mär^ 1915.

^n ber ©Kampagne fladerte an einzelnen ©teilen ber ^antpf raieber auf. 9lüe

franjöftfcfien 2;eilangriffe rourben mit ftorfen 93erluften für ben fjeinb abgefd^Iagen.

200 ©efangene blieben babei in unferer ^anb.

14. m&v^.

3n ber (S^ampagne roieber^olten bie g^ranjofen öftlic^ oonSouain unb nörblirf)

8eme§nil auc^ geftern il^re 2:;eilangriffe. Unter fd^wcren SSerluften für ben 3=einb

brodien fämtlici)e Eingriffe im 3^euer unferer Gruppen pfammen.

15. aWörj.

3=ran3öftfd^e Sieilangriffe nörblic^ SemeSnil — ©Kampagne — mürben unter fd^roeren

aSerluften für ben 3^einb jurücfgefd^lagen.

16. äKör^.

^n ber ©Kampagne bradien mehrere franjöfifc^e Sieitangriffe in unferem 3=euer

unter ftarfen SSerluften jufammcn.

S'Jörblic^ t)onS8eau = ©ej;our entriffen unfere 2;ruppen ben g^ranjofen mel^rere ©roben

17. Ttäv^,

^n ber Stiampagne meftlic^ oon ^ert^e§ unb nörblid) t)on SemeSnil griffen

bie 3=ranjofen tagsüber me^reremale erfolglos an. 9lm 2lbenb festen fie nörblid^ oon

SemeSnil gu neuen Singriffen mit ftärferen Gräften an. 3)er Kampf ift noc^ im ®ange.

18. 3»öra.

g^rangöftfc^e 3;eilangriffe in berß^ampagne nörblic^ oon SemeSnil mürben burd^

©egenangriffe jum ©teilen gebradit. ©in bort geftern abenb erneut einfe^enber fran«

jöftfdier 2lngriff ift unter f(i)roeren Sßerluften für ben iJeinb jurüdgeroiefen roorben.

19. 9Kärä.

3fn ber ©Kampagne fc^eiterten roieber jmei franjöftfdie 2;eilangriffe nörblid^ oon

SemeSntI unb nörblid) oon S3eau*©ejour; jroei Offt^iere, 70 g=rangofen rourben

gefangen genommen. fHa6) fdiroeren SSerluften 30g ftd^ ber jurüdgefd^tagene g=einb in

unferem erfolgreid^en g=euer in feine ©teUungen jurücE.

20. awätä.

^n ber ©Kampagne oerlief ber 2:ag im allgemeinen ru^ig, nad^bcm beim SOflorgen*

grauen unfere Siruppen einige franjöfifd^e ©räben nörblid) 33eau»@6jour genommen

Ratten.

21. 3Rörä.

2luf ber ßat^ebrale oon ©oiffonS, bie bie ©enfer Äreujftagge trug, rourbe eine

franjöfifc^e SBeobad^tungSfteUe ernannt, unter 3=euer genommen unb bcfeitigt.

^n ber ©Kampagne nörblid) oon S3eau*(Sej[our trieben unfere Gruppen i^re

©appen erfolgreich oor unb ^oben mel^rere fraujöpfc^e ©räben au^; babei nahmen fie

einen Dffijier, 299 unoerrounbetc ^ranjofen gefangen.

22. aKärg.

^uberSl^ampagne, nörblid^ oon SemeSnil, fd^eiterte ein franjöfifd^er S^ad^tangriff.

23. 9Äcr3.

^n ber ©Kampagne nahmen unfere Gruppen einige erfolgreid^e SJlinenfprengungen

oor unb fd^lugen einen 9'iad)tangrtff nörblid^ oon S8eau*©ejour ab.

24. aWörg 1915.

^n ber ©Kampagne fanben nur 2lrtillerie!ämpfe ftatt.
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27, Wdx^ 1915.

g^ranjöflfc^e 3^licgcr bcroarfen SSapoume mit ^Bomben, o^nc militärifd^cn ©(i)aben an*

jurid^tcn. :^n SSopaume routbe ein jjrongofc getötet, jroei fd^roer oerronnbet. 2Bir jraangen

einen feinblid^cn O^Iieger norbracftlidi oon 2lrra§ jum Sanben.

8. 2HirtI.

^n ber ©egcnb t)on iftet^el rourbe ein feinblid^eS S^lugjeug, ba§ au§ ^ari§ tarn,

jum Sanben gcgmungcn. 'SJer g-Iugjeuöfübter gab an, ba^ Über bie franjöfifc^en SScr*

lüfte in ber ©^ampagnefc^Iac^t in ^ari§ noc^ nici^tS in bie Deffentlic^feit gebrungcn fei.

9. Sl^ril.

3ll§ ©rroiberung auf bie 93cfd^ie^ung einer hinter unferer ©teUung gelegenen Drt*

fdiaft rourbe dizimS, in bem gro^e Slnfammlungen von 2;ruppcn unb S5atterien er*

fannt mürben, mit SSranbgranaten belegt.

3^örbli^ oom ©e^ölj Söeaus^ejour, norböftli(^ oon Seme§nil, entriffen mir

geftcrn abenb ben ^Jranjofen mehrere ©räben. ^roei 9)laf(^inengeroe^re mürben er*

beutet, ß"'^^ 3ÖBiebereroberung§t)crfuc^c roä^renb ber S^ac^t roaren erfolglos.

10» 2l^riL

3»n ber ©Kampagne nörblii^ 95eau*(Sej[our räumten unfere 2;ruppen bie am
8. 9lpril genommenen, gcftern aber burd^ fd^mereg franjöftfc^eS jjeuer ^erftörten ©räbcn

unb roiefen franjöftfdje 9lngriffe in biefer ®egenb ab.

13. npviU

93ei 93err^*au'S3ac brangen bie g^ranjofen naci^t§ in einen unferer ©räben ein,

mürben aber fofort roieber gurüdgeroorfen.

(Sin feinblic^er ^Fliegerangriff in ber ©egenb öftlidi oon9leim§ mifglücEtc; norböftlic^ oon

©nipp e§ mürben gegen un§ roieber ©efd^offe mit betäubenber ©aScntroidlung oermenbet.

14. Sl^ril.

(Sin näd)tlici)er feinblid^er 33orfto^ bei 93err9*au*93ac fc^eiterte.

17. 2I^rtI.

^n ber ©l^ampagne norbroeftlid) oon ^ertl^eS mürbe nad) umfangreicher Sprengung

eine franjöftfc^e SSefeftigungSgruppe im (Sturm genommen. ®in ^eutc frü^ angefe^ter

feinblic^er Gegenangriff mi^glücfte.

18. gqjrii.

^n ber ®]^ampagne fprengten bie iJranjofen neben ber oorgeftern oon un§ eroberten

©teUung einen ©raben, o^ne SSorteil ju erringen.

20. 9l^ril.

Sn ber ©Kampagne marf)te unfer ©oppenangriff ^Jortfd^ritte.

21. Slprtl.

Unroeit ber Äat^ebrale oon SleimS rourbe eine neue feinbtic^e 33atterie erJannt unb

unter 3=euer genommen.

24. 9lpril.

^n ber (S^ampagne fprengten roir nörblii^ ber S8eau*©ejour O'erme ^eute nac^t

mit oier 2Jlann einen feinblic^en ©d^ü^engraben; bie ^^rangofen erlitten hierbei ftarfe

93erlufte, jumat i^re 9lrtiUerie ba§ 3=euer auf bie eigenen ©räben legte.

26. SH^ril.

:3n ber ® Kampagne fdringen mir nörblid) oon 93eau*©ejour jroei S^ad^tangriffe ah.

28. 3lprtt 1915.

^n ber (£ Kampagne rourbe ^eute nad^t nörblic^ oon SemeSnil eine umfangreid^e

franjöftfc^e S3efeftigung§gruppe geftürmt unb gegen mehrere feinblic^e ©egenangriffe fteg«

reid) behauptet unb ausgebaut. ®er ^Jeinb erlitt ftarfe SSerlufte. 60 unoerrounbete

^ranjofen, oier ajlafd^inengeroel^re unb breijel^n SD^inenroerfer fielen in unfere ;^anb.
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29. ^pxil 1915.

3=einblid^e SJlinenfprcngunöcn in bcr ß^l^ompagnc nörblic^ üon SemeSnil waren er-

foIgloS. SBei 8cnte§nil würben näd^tlid^e franjöftfd^e 3lngriffe gegen bie oon un§

geftern nad^t eroberten ©teHungen unter ftarfen SSerluftcn für ben 3^einb abgefdilagen.

%k l^ier gemad^ten franjöftfd)en befangenen fxnb in jammerooUer SSerfaffung. @ie gitterten

tjor 9lngft ba il^nen oon i^ren Dffijteren oorgerebet worben war, fte würben, in beutfc^e

©efangenfcfiaft geraten, fofort erfi^offen.

9leim§ würbe in ©rwiberung auf bie S3efd^ie^ung unferer rüdwärtigen ^lul^eort*

fd)aften mit einigen ©ranaten beworfen. %a ber 3=einb bie S3ebeutung biefeS unfercS SSor-

ge|en§ fetir gut fennt, würbe e§ i^m leidet fein, 9leim§ oor einer Sefd^ie^ung ju bewal^ren.

30. Stprit.

^n ber ©Ijompagne nörblid^ oon Seme§nil !onnten bie ^^ranjofen nid)t§ oon ber itinen

oorgeftern entriffenen Stellung wiebergewinnen. %k 1000 SJJleter breite unb 300 9Jleter

liefe 95efeftigung§§gruppe ift oon un§ in i^rem ooHen Umfang umgebaut unb wirb geißelten.

1. mal 1915.

3wei feinblid^e ^Jtugjeuge würben wieber au^er ®efed)t gefegt. ®inc§ würbe htx

3ieim§ jufammengefd^offen, ha^ anbere norbweftlid^ oon Jöerbun au§ einem ©e*

fcf)waber ^erau§ ju eiligfter Sanbung gezwungen.

©er ^ampf um ben „©ranat^of"

^weil^unbert SiJieter oor bem ^orf Sa 93oiffette, an ber großen ^auptftra^e, liegt ein

€infame§ ©ePft, ba§ oiel umftritten, in wod)cnlangcn kämpfen ja^lretdie 3yienfc^enleben

geforbert \)at %k g^rangofen nennen ben ^ampfpla^ „ba§ 35IocE^au§", bie 3)eutfd^en

^ben ©ranatpf*. ^of unb ^orf waren längft in 2;rümmer gefc^offen unb würben boc^

uod^ immer i)artnädig oom g^einbe bel^auptet. ®a wirb SXlitte ^^J^WQ^ 1915 ber SSefef)!

gegeben, §of unb ®orf oon ben ^^ranjofen ju föubern; um 3 U^r nad)t§ foU jum 9ln=

griff oorgegangen werben. D^ne ©eräufd) pben ftd^ unfere Siruppen burd^ bie SSer*

binbung§gräben ^erangewunben," erjäl)lt ein O^elbpoftbrief, ben ber ^^©d^wäbifc^c Titxtuv"

oeröffentlid^t l^at. „9'Zun ftel)en fte 9Jlann an 9Jlann oorn im ©raben an ben ^u§fattftufen,

um über ben ©rabenranb ^inaufäufteigen. ®ie ^inberniffe baoor ftnb in ber ^unfel^eit

entfernt. ®er ^Jül^rer fxef)t auf ba§ burd^ Seud^tmaffe fd^wac^ erljeßte ^iffe^^blatt ber U^r.

^o6) brei SJiinuten, nod^ eine 9Jlinute. 2Bie lang unb wie turj ift fte bod) ! ^ann folgt

\)a§ ^eic^en jum 3lntreten. ©diweigenb erl^ebt ftd^ ber SJienfd^enwaU unb ftürjt IautIo§

auf bie gcfpenftifd^en Sirümmer be§ ^ofe§ ju. poniere mit ^anbgranaten unb ©preng--

munition ftnb zugeteilt. S)ie SSefa^ungen ber S^ad^bargräben ftcl^en bereit, bie an ben

©ranatpf anfc^Iie^enben feinbltd^en ©teUungen unter g=euer ju nelimen, fobalb fte fidt)

an bem ^ampf beteiligen woUen. 2lu§ bem ©ewirr be§ §ofe§ ergeben ftd^ einzelne

fcinblidfie Soften. ®^e fte bie ©efal^r erlEennen, ftnb fte fd^on ftumm gemad^t. ®a§
JBajonett tötet lautloS. SfJun ftürjt ein 2:etl auf bie (Eingänge ber Heller, wä^rcnb

anbere bie jerftörte Umfaffung be§ ^ofe§ überfietgen, in bie ©enfe ba^inter t)inabgleiten

unb ben na^e gelegenen ^ird^pf befe^en. ^ie 2:oten bort unten werben l^eute mandien

©enoffen befommen. Moniere erbred^en bie oerrammelten ^etterjugänge. 93eim ©d^ein

ber 2;afd^enlampen fud^t ber gu^ bie ©tufen jur S;iefe. ^ein g=einb tritt entgegen. ®in

3ufammengefunfene§ SBad^tfeuer wirft fladternbe Sicfiter in ben bunfeln 9ftaum. 2)ort

liegt ber g^einb in bidt)ten Raufen tief im ©d)Iaf. S)ie ©olbaten feigen e§ mit ©taunen,

aber fein beutfc^er Krieger tötet einen we^rlofen g^einb. ®er gü^rer befiehlt bie forg*

lofen ©d)läfer bur^ einige ©d^üffe über fte ^in ju wedEen. ®ann wiH er fte aufforbern,

ft^ 8U ergeben. 3lber ber geinb ift tapfer; aufgefdiredt erfaßt er gewoi^n^eitSmä^ig

feine SOSaffe, oon Uebergabe wiH er nichts wiffen. Unb nun beginnt ber kämpf im
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^atbbunfcl, 3Jlann gegen SD^lann. Ueber btc folgeube Spanne ^eit tann niemanb metjt

9lec^cnfd^aft geben. ®a§ ©efrf)0^, bie blonfe SGßaffe, bie ^anbgranate, ^anb unb g^u§

beteiligen fid) am Kampfe, bi§ ber ©egner ha^ blutige ©picl üerloren gibt. %n über-

lebenbe 9left ergibt fi(^. iQnjnjifci^en ftnb bie Äameraben nid^t mü^lg geroefen. 3ln oer^

bedten Unterftänben unb in ben SSor^öfen ber 9J?inengänge rairb gefod)ten, big aud^ Ijier

ber 3=einb bie SBoffen flredt.

®ie Kämpfe tonnten nid)t oerborgen bleiben, ^n ben anfcblie^enben Stellungen ift

ber ijeinb lebenbig geworben. Seucfittugeln fliegen in bie Suft, fd)einen einen 5Iugenbli(f

als teuc^tenbe ©eftirne ftiH ju fte^en, bi§ fte ^erpla^cnb eine ©arbe fleinerer ©teme über

ben bunfeln ^lan ausbreiten unb i^n erteilen. 3)a§ (Semetjrfeuer tnattert ununterbrochen

t)on beiben (Seiten. 3)eutlici) oernimmt man haB 3^euer ber feinblic^en SJlafd^inengeroetjre,

ba§ wie ber Klang fdiroerer 2;ropfen tönt, bie in regelmäßigen furjen Raufen fallen.

®a§ Xoben be§ 3^einbe§ fann an bem ©efd)icE ber yia6)t nichts änbern. ^unbert ©efangene

^aben mir gemad^t. SBä^renb fte jurüdgefü^rt werben, bereiten bie Pioniere aUe 9läume,

bie nod^ ®edung bieten !önnen, jur Sprengung oor. '5)ann ein oerabrebcteS ßeid^en unb

aUe Sturmtruppen räumen ben ^of unb feine Umgebung. Stuf bem SOScgc gu i^ren ölten

Stellungen oerne^men fte nod^ ben groHenben Bonner, ber bie ^cicftörung ber feinblid^en

2)e(fungen anzeigt. 2ll§ je^t beim SD^orgengrauen bie feinblic^en SSerftärfungen anrüden,

liegt ber ®ranatl)of ftill unb oerlaffen "ba. Sie fommen 5u fpät. ®ie 3=ernfpred^leitung,

bie fie red^tjeitig l^erbeirufen fodte, mar burc^ einen braoen Pionier beim ©inbringen in

bie unterirbifd^e SGßelt jerftört roorben.

%tx franjöfif^e SSeric^t über bie ©reigniffe ber '^aä)t lautete: „%tx jjeinb madt)te

einen oergeblid^en aSerfudf), ftd^ in ben $8eft^ be§ SBlocf^aufe§ bei Sa SSoiffeHc ju fe^en. 2Bir

warfen i^n prüd. 200 Xote ließ er auf ber SBalftatt." S;atfäcf)lid^ betrugen unferc 93er*

lüfte jebodl) nur 34 9Jlann an S^oten unb SSermunbeten, barunter brei Offiziere.

9ll§ ber SBintermorgen bämmerte, erlofdt) jögernb ba§ 3^euer. ©infam ftanb ber Soften

roieber im oorberen ©raben unb fpäl)te l^inüber gum ©ranat^of. 2lu§ ber g^erne trug ber

Syiorgcnroinb oer^aUenbe Saute eine§ SiebeS ju il)m, rooljl ber ©efang ber Kameraben,

bie bie ©efangenen gurüdführten. @r fannte bie Sßeife. Seife fummte er ben Sd^lußfa^

mit: galtet au§ im Sturmgebrau§ ! galtet au§, galtet au§. . .

."

S)er jjeinb prte nid^t auf, ben oerlaffencn 2rümmerl)aufen be§ ©ranat^of§ ununtcr*

brod^en mit feiner QlrtiHerie p befd)ießen, n)ol)l um baburd^ bie ®eutfd^en ju oerl^in*

bem, gebedt burd) bie 9luinen, i^re Stellungen nadf) oorroärtS ju oerfdiieben. ^iefe

furdtitbare Kanonabe fd)ilbert ©eneralleutnant oon Stein in einer anfd^aulic^en Sfijje

in ber ^Kölnifd)en Leitung" folgenbermaßen: „^n faft regelmäßigen 9lbftänben brö^nt

brüben beim 3=einb ein Kanonenfd)uß. :öebe§mal fd)lägt wenige Sefunben fpäter eine

©ranate in bie krümmer be§ ©el)öft§. ^ie eintönige 3^olge wirb bisweilen unter«»

brod^en burdl) brei bi§ oier beinal)e ineinanber faHenbe Sd^üffe. Kaum oernommen,

folgen i^nen cbenfooiele ®infd)läge mit fd^arfem KnaU ber gerfpringenben ©ranaten,

fpri^en bie fc^on ^unbertfad^ gerfe^tcn 2;rümmer be§ ©ranat^ofg auf. '^ie Soften

buden fid) im ©raben, unb über fie hinweg raufd^t ber §agel ber ©ifenfplitter. Sie

ad^ten'S faum. SQBod^en unb SD^ionate lang l^aben fie baSfelbe S3ilb gefel)en unb benfelben

2;on geprt, ba§ fdjarf abgeriffene ©eratter ber pla^enben ^^elbgranaten. Sie fennen

bie feinblid)e ^Batterie, bie ben §of bauernb unter g=euer plt. SJlan fielet fte nid)t, nur

o^nen tann man i^re gebedte Stellung, tief im ©runbe in ber 9^ä^e ber gum g=einbe

laufeitben Straße. S^iid^t immer fd)ießt fte allein. 93i§weilen gefeUen ftd) anbere ^aU
terien ju it)r, beren 3=euer burd^ ge^eimniSooUe 3^äben auf ben ©ranat^of oereint wirb.

Sie fd^einen ja^lloS ju fein, ^^r Bonner roUt ununterbrod^en unb !ommt au§ aUcn

Slid^tungen. S)ie ©infd^läge ber ©efdE)offe ftnb nid^t me^r ju unterfd)eiben. SOSie bort
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in ben feinblidien ©teUungen ba§ ©rönnen ber ©efd^ü^e nid^t me^r abreißt, fonbern

in einem einjigcn furd)tbaren 2:on roeiterüingt, fo ift au6) in bem fnatternben klingen

ber etnfd)Iogcnbcn unb jerfpringenben ©efd^offe feine ^anfe mel)r ju unterfc^eiben. ^n
ben Rettern 2;on ber g^elbgefd^ü^e unb i^rer ©efc^offe fe^t ^ier unb ba ein tiefer Son
ein. ^^m folgt in bem getroffenen ©e^ft ein bumpfer ^naU, ber alle S^ebengeräufd^e

übertönt, ^n bem grauftgen Bongert finb e§ bie groben SBäffe ber au§ ben O^eftungen

^erangefd^Ieppten fc^roeren @ef(i)ü^e. ®ann roieber furje klänge in ber Suft, roei^e

2Böl(d^en folgen i^nen, au§ benen ein §agel gur @rbe ftürjt. S)a§ ftnb bie jcrfpringen»

ben ©c^ropneUS, beren Äugeln weithin über ben 93oben ftreid^en. ®er ©ranat^of roirb

pr ^öUe. Äein lebenbeS 2Befen tann bort befielen.*

!Dft«J @efc4it t)Ott ^urtebtfe auf ber J^od^cbcne »on Craonne.

3)ie ©eutfc^en Ratten ®nbe Dftober 1914 an ber 9li§ne bei SSaiHg, 15 Kilometer

oberhalb ©oiffon§, feften gu^ gefaxt (ogl. III, @. 131 f.), Jonnten aber tro^ rood^en«

langen anftrengenben ©appen- unb 3Jlinenfrieg§ bem 3^^! ber beutfd)en §eere§Iettung,

bie 2li§nelinie ^ier ganj gu befe^en, nid^t oiel nä^er fommen. ©o rourbe 2lnfang

Januar 1915 ein energifd^er ©turmangriff auf bie befonber§ ftar! befeftigte unb oorteil»

^afte fronjöfifc^e ©tettung bei ^urtcbife auf ber §o(^ebene oon ©raonne oorbereitet

unb am 25. unb 26. Januar 1915 mit ftegreid^em ®rfoIg burd^gefü^rt. Ueber ben

aSerlauf ber Äampf^anblung berid^tcte ba§ ©ro^e Hauptquartier am 28. Januar 1915:

,,®inen fnappen 2;agemarfc^ oon ©oiffonS entfernt, alfo nid^t aUgumeit oon bem

Äampffelbe oom 13. unb 14. Januar 1915, über ba§ mir erft oor furjem berid^teten

(ogl. in, ©. 141
ff.), Ratten bie ©ad^fen am 25. ^Q^iwai^ 1^15 i^ren ß^rentag.

%k kämpfe fanben ouf ber ^od^ebene oon ©raonne, alfo auf ^iftorifd^m SSoben,

ftatt. %a§ ©e^öft ^urtebife, um beffen S3efi^ am 6. unb 7. «ßfiärj 1814 ^ranjofen

unb Sluffen erbittert gekämpft Ratten, bi§ e§ oon ben le^teren angejünbet unb geräumt

rourbe, liegt ~ aud^ ^eute oon franjöftfd^er SlrtiUerie gänjlid^ jerfd^offen utib au§«

gebrannt — al§ trauriger 3)lauerreft bid^t l^inter ber SRitte ber beutfdien ©tettungen,

au§ benen ^erauS ber Singriff erfolgte ; oft« unb roeftroärtS an ba§ ©e^ft anfd^lie^enb,

folgten bie beutfdfien ©dE)ü^engräben bem S^emin be§ %amt^, einem bie Hocf)fläcl)e oon

©raonne entlangfü^renben ^öl^enroege, berim^a^re 1770 oonbem33eft^er be§ nahegelegenen

^errlidtien ©(^toffeS 8e Söooe für bie ^rinjeffxnnen oon O^ranfreid^ angelegt roorben mar.

5)en beutfc^en ©räben bid^t gegenüber lagen bie franjöftfdien in breifa^er Steige.

®ic oorberfte Sinie ber le^teren na^m gang ä^nlic^ roie bei ©oiffon§ hext ©übranb ber

^od^fläd^e unb bamit eine für ^fnfanterieroirfung unb 3lrtit(eriebeobac^tung günftige

©teile ein. S)a8u ftü^te fid^ ber linfe ^Jlügel auf ein ftarfe§, rool^lauSgebauteS ©rb^

wer!, unb bie SJlittc befa§ in ber ^ö^le oon ©reute einen bombenftd^eren Unterfd^lupf

für ftarfe üleferoen. '3)iefe geräumige §ö^le, eine ber ja^lreid^en be§ großen ^arifer

ÄallfteinbedenS, biente einft ben SSeroo^nern al§ SÖSeinfeUer, fpäter al§ 2Birtfc^aft§raum

unb ©tattung. ^ier fud^ten 1814 bie ®inroot)ner roä^renb ber ©d^lad^t oon ©raonne

©d^u^ oor bem Slrtitteriefeuer. S3ei bem gegcnroärtigen ©teUungSJampfe mar ber S3efi^

eines berartigen Flaumes oon nid^t ju unterfcl)ä^enber 58ebeutung.

®§ galt, ben granjofen bie ermähnten ©tedungen famt ©rbroerf unb ^ö^len ju ent*

reiben, ^aä) ausgiebiger artiUeriftifd^er Sßorbereitung fdfiritt unfere Infanterie, bie

unter ben SSefe^len ber ©euerale oon ©erSborff unb oon ber ^lani^ ftanb, roä^renb

ber Oberbefehl in ^änben be§ ©eneralS ber Infanterie b'@lf a lag, auf ber ganjen Sinie

jum Eingriff. SSinnen roenigen aJlinuten roaren ba§ ©rbroer! unb bie burdl) ba§ ^euer unfcrer

SlrtiKeric ftarf erfd^ütterte erfte franjöfxfc^e Sinie erftürmt. ^rj barauf mar aud^ bie

jroeite Sinie in unferer ^anb. Ueber ,bie §ö^le l^inmeg ging bann ber ©türm gegen
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bie btitte unb le^tc Stellung be§ ^cinbc§. ^Binnen einer falben ©tunbe roar bcr 3ln«

greifer im 93eft^ be§ @tbnjcxfe§ unb bcr brei Sinien mit 9lu§na^me be§ linfen 9ln»

gripflügcB, roo ber ^einb erbitterten SGßiberftanb leiftete. 3luc^ bie |)öt)le fclbft, bic

nur na(^ ©üben einen jc^molen 2lu§gang ^atte, roar nod^ in franjöftfcfiem 58eft^.

äBä^renb f:d) unfere Gruppen bereits fübticf) ber ^ö^Ic in bcn eroberten Stellungen

einrid^teten, ift ber ^ö^teneingang umfteltt unb unter 3Jlaf(^inengeroe^rfeuer genommen

roorben. ®§ rourbe SOflitternac^t, bi§ ftc^ bie ^ier einge[rf)loffene iöefa^ung oon runb

300 köpfen ergab. 3luf bem linfen 2lngrippgel bauerten bie kämpfe bi§ jum 26.

Januar 5 U^r morgen§. ^u biefer ©tunbe roar aud^ l)ier ber SOSiberftanb be§ geinbeS

cnbgültig gebrochen, unb ber Singreifer auf einer g=rontbreite oon 1500 SJtetern im 33eft^c

beS oon i^m gejtedten ßiele§: ber brei franjöftf^en Sinien.

günf Dffisicre, 1100 SDflann, ac^t SJlafc^inengeroe^re, ein ©c^einroerfer unb ein großes,

in ber ^ö^le niebergelegteS ^ionierbepot roaren in beutfc^c §anb gefallen. S08a§ oon

ben franjöftfc^cn 3Serteibigern norf) entfam, flüchtete bcn §ang hinunter unb grub ftc^

bort ein, ben '3)eutf^en nunmet)r bie ^oc^flä^e unb bamit au§gejei(^nete neue ©tel*

lungen überlaffenb. 58ei ben franjöftfc^en ©efangenen unb 2;oten — bie ßa^l ber

legieren roirb auf minbeften§ 1500 gefd)ä^t — rourben bie S^iummern ber Stegimentcr 18,

34, 49, 143, 218 unb 249 feftgeftettt. ©ie gel)ören jum XVIII. 3lrmeeforp§. ^er pm
2;eil ben ^grenäen entftammenbe @rfa§ i^at fic^ in ber 9Serteibigung fe^r tapfer ge*

fdfilagen. 2lber auc^ er oermod)te ber unoergleic^lidien Stngripluft unb ^apferJeit

unfercr Gruppen auf bie ^auix nic^t ju roiberfte^en/

3lm 3lbenb cor bem ©türm roaren alle SSorbereitungen beenbet. Infanterie, Sirtilleric

unb Pioniere raupten genau roa§ f^e beim Singriffe p tun Ratten; auc^ bie g^elb* unb

J^riegSlojarettc roaren oon bem beoorfte^cnbcn großen @reigni§ in Kenntnis gefegt

roorben, bamit fte entfprec^enbe 3Sorte^rungen treffen tonnten. Sluf biefe aSorbereitungen

unb auf bie fi^on oft beroä^rte Slngriff§luft unb ÄampfeSfreube ber SJlannfc^aften

grünbete fid^ ba§ 33ertrauen ber gü^rer unb ber 3;ruppe auf eine glü(flid)e ®urd^*

fü^rung ber Operationen.

S)er 33ormittag be§ 25. ^^anuar 1915 oerlief noä) rut)ig. „®ie ^^ranjofen I)atten," roic

Slrmanb ^etieri in ber „^Wenen 3=reien treffe" erjä^lt, „feine Sl^nung oon bem ge»

planten Singriff, ßur befohlenen Szit — ungefähr mittags — rourbe bic fc^r oers

ftärfte beutfc^e Slrtiderie in Sätigfeit gefegt. 5)a§ nun einfe^enbe SlrtiUeriefeuer roar

übcrroältigenb, e§ roar oerteilt auf alle feinblicfien ©räben unb ©tü^punfte. %a§ g^euer

bcr beutf^en Kanonen glidf) einem unauSgefe^ten erfd^ütternben Bonnern, roobei man
bcn einzelnen ©d^u^ gar nid^t me{)r unterfi^eiben fonntc. ®rft groanjtg 9Jlinutcn fpäter

crroiberte bie franjöftfc^c SlrtiUerie, fte roar jebodl) ber beutfc^en Slrtitlerie unterlegen.

fRvm fdl)rocnftc bie bcutfcl)e SlrtiUerie i^r 3=euer ganj auf bie Slnnä^crungSroegc über,

um ben ^uftrom oon üleferoen ju oer^inbern. Qn biefem StugcnblidE brad^ bie beutfd^e

Infanterie auf oorbereiteten ©turmleitcrn unb ©turmtreppen au§ i^ren ©räben jum

Singriff ^erauS unb brang, über baS freie 3=elb oorgc^enb, in bie feinblic&en ©räben

ein, roobei bie oorauSeilenben Pioniere mit i^ren ^ra^tfc^eren ©turmgaffen burdl) beibc

S)ra^tl)inberniffe fd^nitten. (£in furjer unb erbitterter 9'ial)fampf folgte unb bie erfte

fcinblidf)e ©teUung roar genommen . . . S)er jroeitc ®raben unb ba§ ©c^öft 8a ©reute

3^crme fonnten oon ben 3=ranjofen noc^ eine ßcitlang gel)atten rocrbcn, bann roaren aud^

fic in unferen ^änben. Unb roeiter ging e§ jum britten ©rabcn. ^njroifc^en ^atte

fidl) aber bie franjöftfcfie i^wfo^tcric oon Sa ©reute germe in eine §öl)le geflüchtet unb

am SluSgang bcrfelben |roei SJlafd^incngcroe^re aufgefteUt, fo ba^ pnöclift jebeS ®in*

bringen au§gefd)loffen roar. S3i§ SJlittcrnad^t hielten ftdl) bie g^ranjofen in biefer §ö^le,

jeber aSerfu^, ftdl) p näljcrn, fd^eitertc. ^n ber SRad^t fd)i(ite bann ber beutfdl)c SSc*

SSöllertrleg. V. 2
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fe^I§^aber jroct öcfangene Unteroffiziere ju ben ©ingefc^Ioffenen. Um unnötiges SSIut-

oergie^en ju oer^inbern, rourbe i^nen mitgeteilt, ba| bie ^ö^lc gefprengt werben foHte,

faßg f:e ftc^ ni(^t fofort ergeben mürben, darauf ftrecEte bie 58efa^ung ber ^öf)le,

brci^unbert 9Jlann, bie Sßaffcn.

S5ei biefer Uebergabe ereignete ft(^ elroa§ fe^r SuftigeS. 3lm (Sturmtag fd^Iii^ eine

^ionierpatrouiUc in ber 9flic!^tung Sa ©reute g^erme oor, um bort ba§ ®ra^t^inbernt8

gu jcrfd^neiben. ^lö^tid^ oerfd^roanb einer ber Seute, roie oon ber ®rbe oerfc^lungen,

unb feine ^ameraben fonnten au(i) nid^t entbedcn, roo er geblieben mar. 5IB bie

oor^er erroäl^nte ^ö^Ie oon Sa (freute 3=erme oon ben S)eutfd^en erobert rourbe, fam al§

Ic^ter hinter ben au§ ber ^ö^le l^erauStretenben g^ranjofen aud^ ber oermifetc bcutfdfie

Pionier jum SBorfc^ein. aJlit ben freunbtic^en SBorten: „§crr Unteroffizier, ba mär'

id^ roieber!" melbetc er ft(^ bei feinem SSorgefe^ten jur @teHe. 58ei feinem Patrouillen*

gang mar er burdE) einen Suftfd^ad^t in einen ©eitengang ber §ö^Ie gefallen . . .

93et ber Eroberung ber ©reute g^erme fpielte ftd^ nod^ ein anberer bejeid^ncnber SSor*

gang ab. ^n einem ber feinblid^en (Sc^ü^engräben befanb ftc^ ein SiJiafc^inengeroc^r,

ha^ ben angreifcnben ^eutfc^en ftarfe 3Serlufte oerurfac^te. %a lief ein preu^ifc^er

spionier mit einem ^ameraben auf biefe§ l^efttg fcuernbe ©eroe^r gu. ®§ gelang i^m,

unoerfe^rt l^erangufommen; bann padte er ben Sauf be§ 9Jlafd^inengemc^r§ unb brüdtte

t^n zur ®rbe hinunter, fo ha^ e§ ntc^t me^r feuern fonnte. l^ngroifc^en roar bie

beutfdie S^nfanterte l^erangefommen, bie in ben ®raben l^ineinfprang unb beffen 93e*

fa^ung überroältigte. 'S)iefer SSorgang !am ben g^ran^ofen fo überrafd^enb, ba§ ein

franjöftfd^er ©efangener, ber jur Sebienung be§ 9Jlafc^tncngeroe^r§ gehört ^atte, auf

^Befragen erflärte, er unb feine ^ameraben Ratten im 2lugenblic! gar nid)t begreifen

fönnen, roarum ba§ SJiafc^inengeroc^r auf einmal nid^t mel)r ju feuern imftanbe roar.

3lm 26. Januar rourbe nod^ ba§ le^te im feinblidien 93efi^ befinbUd^e ©rabenftüd

genommen. ®§ gefd^a^ in blutigem ^a\)' unb ^anbgranatenfampf, bie g^ranjofcn oer*

teibigten ftc^ fe^r jä^e. 9lud^ ^ier ^aben bie franjöfifdicn Dffijierc oerfudl)t, i^re Seute

burc^ bie plumpe Süge, ba| bie ®eutf(^en aUe franjöftfc^en ©efangenen erfcf)öffen, pm
äu^erften 3Biberftanbe anjufpornen.

5)ic ^ampfeSluft ber beutfd^en aJiannfdiaft roar burd^ bie großen Erfolge berart gcfteigert

roorben, ba^ ein anfd^lie^enber franjöfifd^cr ®raben auf ^tma 500 9Jleter 9lu§be^nung

oom g=lügelregiment felbftänbig auf eigene SSeranlaffung genommen rourbe unb ba§ ftd^

fogar Sanbroel^rtruppen an bem <öturm freiroiUig beteiligten. %k beutf^en SSerluftc

roaren oer^ältniSmä^ig gering, unb bie Sajarette blieben gotttob leer.

®ie genommenen franjöftf^en (Steflungen roaren — roie mir ein Offizier, ber ben

©türm mitgemad^t ^at, erjö^lt — in einem unglaublid^en ß^f^^"^^- ®^ ^errfc^te

überall ein berartiger @d^mu^, ba^ bie ®cutfd^en, fobalb ftc bie Stellungen einiger*

malen oerteibigungSfä^ig gemacht Ratten, fofort bamit begannen, roenigftenS ben gröbften

Unrat ju entfernen. ®§ roaren {einerlei ^anlagen für bie im ©d^ü^engraben fo roid^tigen

Satrinen oor^anbcn; man !ann fid) bal^er benfcn, roie e§ in biefem (Kraben nad^

me^rmonatlid^er 93efc^ung au§fa^. ^um 2;eil rourben Saufgräben ju biefem ßroecEe

bcnü^t. ^n biefen Stellungen fanb ftd^ ferner unbeerbigt eine ainja^l Seid^en oon

ßuaoen, bie fd^on minbeftenS jroei bt§ brei SJlonate bort gelegen ^aben muffen."

%ie 2;apferfeit ber ©ad^fen fanb allgemeine 2lnerfennnng. ^er ^aifer lie| hutd) ben

®eneralftab§d^ef bem ^ittauer i^nfanterieregiment fflx. 102, foroie ben anberen an bem

©türm auf bie ^ö^en oon ©raonne beteiligten fäd^fifd^en 3;ruppen telegrap^ifd^ feinen

^an! au§fpred^en unb telegraphierte Äönig g=riebrid^ Sluguft oon ©ad^fen: ;,2ßieber

l^aben fic^ ©ac^fenS ©ö^ne im ^ampf für ba§ 5ßaterlanb ftoljen 9lu^m erroorben. ^d^

freue mic^, %\x oon ber oortrefflid^cn Haltung deiner S^ruppen in ben jüngften Kämpfen
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DO« Sraonnc SWittcilung mod^en ju tonnen unb ®t(^ roic ®cin SBoIf ju folgen Seiftunaen

begtüdraünfc^en ju bürfen/ darauf ^at auc^ ber ^önig von ©ad^fen ben fäc^fifc^en

2;riippen ^erjlic^en @ru| unb roarmen S)anf übermitteln laffcn.

^@ie ^aben aber a\i6) Qßfämpft roie bte ßöroen, baoon ^abc ic^ mitf) pcrfönlic^ über^

jeußt/ fc^reibt ein 3Jlitfämpfer in einem in bcr ^^iorbbeutfd^en Sltlgemeinen Leitung" oer-

öffentlid^ten ^elbpoftbrief. ^S)er ©türm roar auf ben 25. ^lOtiuar, 4 U^r nachmittags

angcfe^t. 21m 33ormittag be§ 25. ging id) nod^malS unfere gange ©tcttung ab. 9)Ut

manchen ©ruppen fnüpfte ic^ ein ©efpröd) an unb erfunbigte mi^ na^ bem ©türme.

S)ie 33orbereitungen roaren i^nen natürlid^ nic^t entgangen, tro^ ftrenger ©e^eim^altung

ahnten fte, roaS beoorftanb. ©ie f^ienen ben Slugenblid nid^t erwarten ju fönnen,

eine freubige ©rregung roar in aller 3Jiienen ju ernennen. 3luf meine 3^rage: ^2Ö3ann

ge^t'§ lo§?", meinte ein ©ad)fe gelaffen: „&i, fo furj nac^ bem Äaffee." Unb roem'S

üergönnt roar, ju fe^en, roie bie roacferen Siruppen plö^lic^ gleichzeitig auf ber gangen

Sinie i^re oorjüglidtie ®ecEung preisgaben, hk lange freie ©trede tro^ feinbli(i)en ®e»

fc^of^ageB gurüdlegten unb ben ©egner au§ feiner ©teHung oertrieben, bem fc^lug

ba§ ^erj p^er; er mu^te fid^ fagen: ^©old^e Struppen {önnen nid^t beftegt roerben.*

2lu^er ber fäd^fifc^en Infanterie burften fic^ auc^ nic^t unbeträd)tlid^e XziU preu^if d^er

Infanterie unb faft au§fd^lie^li(^ preu^ifd^e^ionierein großer ^o^l init ben ©ad^fen

in bie Sorbeeren teilen. '5)ie preufeifd^en ^^ionierc roaren auf ber gangen Slngripfront

ber ©ac^fen oerteilt. @§ erfd^eint nid^t mc^r al§ geredet, roenn roir aud^ i^rer gebenJen,

benen roir ba§ ©elingen beS ©turmeS gum guten Steile mit gu oerbanfen ^aben, ttiz ber

Infanterie hk 2Bege bo^nten, i^r ooranftürmten unb bann, in feinbtid^er ©teHung an»

geCommen, mit |)anDgranaten, ^ranbrö^ren, ^reug^aden unb ©paten ebenfo gefd^icft

umguge^en oerftanben roie mit bem ©eroe^r. ©d)on %aQz oor^er begannen i^re SSorberei*

tungen. 2;ag unb 9^ac^t roaren fie tätig geroefen; unb al§ ber erfe^nte 3lugenblid be§

©turme§ getommen roar, ba roaren f:e e§, bie jeber ©turmfolonne ooraneilten. ©ie

roaren e§, bie nad^ monatelanger ©efenfioe al3 bie erften bie ^edEung oerlaffen burften,

um ben ^artnadttgen ^Jeinb baoongujagen. Unb mit roeld^er Energie ^aben fie

ba§ beforgt!

®§ roar ein fd^öneS S3ilb, ba§ glatte ^ufamwena^^eiteu ber beiben 2:ruppengattungcn,

^[nfanterie unb ^^ioniere, oor unb roä^renb be§ ©turmeS beobachten gu tonnen, unb

nic^t in le^ter Sinic ift biefem ßufammenarbeiten ber ©rfolg gu oerbanten."

2)er beutfc^e ^orflo§ hü 9)lafftöe6 t>om 3. Hö 12. gebruar 191?

®ie ^öbc 191 ift eine bebeutenbe, langgeftredte, ta^le ©rfjebung, über unb über ger*

riffen oon beutfd^en unb frangöfifc^en ©c^ü^engrüben, Saufgräben, ©appen unb unter*

irbif^en aJlinengängen. ^n langroierigem ©appentrieg ^atte \id) bie beutfd^e i^nfanterie

ctroa gu ein 5)rittel in ben SSefi^ ber ^ö^e gefegt unb i^re oorberften ©räben bi8

gang na^e an ben geinb getrieben. Unb ber iJeinb i^r entgegen, tiefer ^uftonb oerlangte

nad^ einer ®ntfd)eibung, bie am 3. unb 4. g^ebruar 1915 herbeigeführt rourbe.

^3lm 2;age oor^er,'' ergä^lt ein 2lrtitlerift in ber ^.grantfurter ßeitung", ;,^atte id^

meinen Seleppn* unb 93eobad^tung§tag auf ber ^ö^e 191. ^aburd^ ^atte ic^ @e*

legen^eit, bie 3Sorbereitungen ber i^nfanteric mitguerleben. ®§ roar fe^r einbrudSooU:

bie SSef^affung oon 450 ©turmleitem (gum SSerlaffen ber eigenen unb ^inabfteigen in

bie feinbli^en ©räben), bie 2lufftapelung ber ^nfanteriefd^ilbc (al§ erfte ®edEung in

neuen ©teHungen), bie ^anbbeile unb 2)ra^tfd^eren gum ^erftören ber S)ro^tDer^aue ufro.

SJ^an prte ^^albamtlid^" oon geplanten 3Jlinenfprengungen unb fonftigen ^ßorbereitungen

ber Pioniere, ^n ber Sfiac^t gum 3. gebruor trafen gro^e SSerftärfungen ein. SautloS

roaren fte gefommen. 3ll§ id^ frühmorgens nod^ im ®unJel meinen Soften oerlie^ unb gur
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SSatterie gurücEfcl^rtc, ftanben bie „morituri" in fd^roeigenbet @ntfd)Ioffen^cit am 3^u^c

beS 33erge§, bie Pioniere mit ^anbgranaten umgürtet, bie Infanterie bie Sturmleitern

auf bem 9lücEen; in langen Üiei^en üommen fie burd^ bie ©räben ben S3erg ^inan. %k
oöüige Sauttoftgfcit bei ber SSeroegung fo oieler 9Jlenfc{)en ^atte etroaS ®rauen^afte§.

®er 3lngriff roar auf 12 U^r mittag? feftgefe^t. ®er ^auptfaftor foUte bie oödtge Ueber*

rafd^ung be§ 3^einbe§ fein. ®ie ©tunben bi§ 12 U^r roaren peinigenb burd^ bie Iä^=

menbe Spannung. %k ©efed^tSbefe^le roaren gegeben, unb nun fa§ man ba unb wartete.

®§ roar jum 93erjroeifeln. ®er eine rannte groecCIoS ^erum, ber anbere fa^ in ber ®(fe

wie ein franfeS ^u^n, ber ülid^tfanonier murmelte ®iib^te au§ feinem ©ebetbud^ —
turj, e§ roar 'ba§ tgpifcfie ^anonenfieber oor ber ©d^Iad^t, ba§ [id) bann aber beim

©cfed^t in eine prad^tooUe ülu^e unb in ejafte§ atrbeiten oerroanbette. 2)er 3Sormittag

roar !alt, tiar, frieblt(^, ootter ©onnenfi^ein. ©nblic^ na^te bie ^JlittagSftunbe, unb roir

traten an bie ®efdt)ü^e. 3Jlit bem @dE)lag 12 fd^ien ber ^immel etnjubred^en vox ©etöfe.

2)urd^ bie Sprengung breier groBangctegter 3yiinengänge barft ber gange Söerg bonnemb

an brei Stellen au§einanber, ba§ @rbreicf| oulfanartig auSfpeienb. ßugleid^ fe^te bie

gange beutfd^e 2lrtitlerie mit aü il^ren Gräften ein unb beiJte bie feinbli^en ©räben mit

©efd^offen p. ®ie ©efd^ü^e gaben ^er, roa§ fie tonnten, ^n roenigen SJlinuten roar

bie ganje ©egenb roeit^in in unburc^bringlid^en, atemerfrfiroerenben ^uloerbampf gepUt»

@§ roar ein ^öUenlärm fonbergleidien. %k breifai^e Sprengung, rafenbeS Infanterie«

feuer, ba§ ©rbbeben ber 21 cm»®efd^u^e, ba§ ^efle Schreien ber Sangro^re, ba§ ®rö^nen

ber g=elbgefd)ü^e , bagroifd^en abgcriffene Stüde ber iJtegimentgmuftf ....... roir alle

rooUen Ritter fein . . .", gefd^ricene ^efe^le, ba§ foltern ber auf bem gefrorenen S3oben

^eranbonnernben 9Jlunition§roagen, ba§ ©infe^en ber feinbliclien 3lrtilleric, ba§ beulen

unb krepieren if)rer ©efd^offe fdf)roerften Kaliber? — unbefdl)reiblid^ ! @ine roilbe Suft

übermannt einen ba am ®efdt)ü^, Srf)u^ um Srf)u§ oerlä^t in fd^netlfter O^olge ba§ Sto^r,

ber 9licl)t!anonier mit rounberbarer 9lu^e unb ^rägifion inmitten biefe§ ©ebrobelS bie

Stid^tmittel ^anb^abenb, Kanonier 1 mit roilber Straft ha§ ©efd^ü^ abjie^enb, ic^ felbft

günberfteHenb, mit ben anberen fnieenb ober fauernb, um bie '^edung, bie 2Ball unty

Sd^u^fd^ilb bieten, ooH auSgunü^en.

®§ ge^t aUe§ gut. yiad^ einer Stunbe ift bie feinblid)e Stellung fturmreif. ^ie

9»nfanterie ge^t oor, Pioniere mit ^anbgranaten unb ^ra^tfd^eren ooran. 2Bir legen

in ber ®ntfemung p, um bie ^rangofen an ber ^i\x6)t ober an ber ^eranjie^ung oon

Sleferoen ju oer^inbern. 3lUe§ ge^t nad) 2Bunfd^. ®in ©raben nad^ bem anbern roirb-

oon ber Infanterie genommen. Um 2 U^r ift bie Hauptarbeit getan. ®ie §ö^e ift

unfer bi§ auf einen lleinen %üi, roo unüberroinblid^e ©ra^toerljaue unfern Eingriff auf*

hielten. Sd^on fie^t man in ber 3=erne burd)§ ®la§, roie eingetne ©ruppen ©efangener,

!enntli^ an i^rer SBaffenloftgfeit unb an i^ren langen fd^roarjen aJlänteln, abgeführt

roerben. Seiber ftnb einige ^"fanterieoffixiere gefallen, au^ eigene S;ruppen burdf) bie

Sprengung oerfc^üttet. Um bie Sammlung be§ g^einbeS p ftören, roirb mit größeren

©ntfemungen bi§ pm Slbenb roeitergefdl)offen. 5)cr 9lbenb brid^t herein, unfere beiben

geffelbaUonS oerlaffen i^re ^ö^e unb Sd^einroerfer geiftern mit gefpenftifc^em O^inger

über Himmel unb 8anb. SBir erroarten in ber S'iac^t noc^ ben feinbtic^en ©egenfto^

unb bürfen un§ nid^t ber 9lu^e Eingeben. Um 2 U^r morgen? ift er ba. ^erfelbe

Höllenfpettafel bricht lo§. '^oi) finb roir auf bem Soften unb fönnen ba§ ^euer nac^

ein bi§ groci 3Jiinuten eröpen. S)a8 9lacf)tgefec^t bauert nur breioiertel Stunben unb

ift für ben g^einb gang ergebnislos. @r fann un§ feinen ©raben roieber entreißen."

2)ie Se^auptung be§ legten, unmittelbar oor 3)laffige§ liegenben Ouergraben§ roar

baburd^ befonberS erfc^roert, ba^ ^albrec^tS l)inter i^m auf einer benachbarten ^ergnafc

unb ^alblin!§ hinter i^m auf ber ^'6f)z 191 felbft, in ber Umgegenb eine§ Steinbrud^S-





93eobad)tun9öpoflen in einem beutfdjen ©d^ü^engraben rt>äl)renb ber Oiul)e ber 9)iannid[)aften

SUftot. a. ®roft«, äBerlttt

Deutfd)e ©olbatcn öerlaffen beim 5[Rorgengrauen bte Unterftänbe unb begeben fiel) auf it)re fpofJen
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mit ftcilen Slänbern, bic graiijofen fid^ nic^t Ratten oerbrängen laffcn ober jcbenfaUS

nid^t oerbränßt rootben roaren. „®a§ ift ber ©robcn, ber mir am 3lbcnb beS 6. ge*

bruar 1915 übergeben rourbe/' erjäl)lt ein beutfdjcr Dffijier in ber „^^anffurter Leitung".

^3"näc^ft erlebte ic^ um Va^ U^r ba§ granbiofe ©djaufpicl einer fon^entrifd^en S3e*

fc^ielung biefe§ ®raben§ oon brei Seiten ^er; ^alblinfS hinter ben bei un8 bcrüd^tigtcn

^ö^en Don STlalmq, gerabe au§ in ber ©egenb oon aSirging —SSerjieuj unb ^albred^tS

etroa bei SSeau^Sejour fa^ man e§ roetterleud^ten unb jroor faft auf bie ©efunbc glcic^*

geitig, fo ba§ man an ein telepf)onifcf)eg ^"föinmenarbeiten biefcr räumlid^ weit ge-

trennten Söatterien benfen mu^te. &tma 15 bi§ 20 STlinuten, bie einem aber oiel länger

büntten, faufte, jifc^te, !rac^te e§ über unb befonberg hinter un§. ^um ®Iücf fc^offen

bie grangofen ju ^oc^. 2II§ eS bann roieber ftiU rourbe unb ic^ bie ^efic^tigung meineä

neuen ^SanbguteS" fortfe^te, merfte ic^, ba^ bie franjöfifd^e Infanterie rechts unb linfä

oon ober ^albroeg§ hinter un§ aud^ nic^t untätig roar unb ben ©raben bauernb be*

unru^igte. ^äufig auffteigenbe SeuditJugeln unb 9fla!eten (bie bei ben g-ranjofen mit

einem f^aUfd^irm oerfe^en fmb unb fe^r lang in ber Suft bleiben) geigten i^nen jcbc

oerbäd^tige Bewegung hzi un§ an.

3)ie ©d^roierigfeit ber (Stellung beftanb nun nic^t blo^ in ber roeit oorgefc^obenen

Sage be§ oor aJlaffige§ befinblic^en ©rabenS, fonbern oor aUem auc^ in bem Umftanb,

ba§ e§ ftdt) um ein ©gftem ganj uerroorrener, freuj unb quer laufenber ©räben ^anbelte.

2ßer nic^t genau iöefc^eib rou^te, fanb überhaupt ben 2Beg oon ber ölten beutf^en %\i

ber eroberten Stellung nic^t hinüber. @§ gab 2(ufregungen über 3lufregungen in ben

Släc^ten oom 6. bi§ 12. Februar 1915 5lm SJlorgen be§ 12. Februar brachten

bann enblic^ Patrouillen bie ajlelbung, ba^ ber geinb bie ©räben um ben (Steinbruch

geräumt J^ahi, nur am äußerften linfen ?^lügel leiftete er noc^ geringen äöiberftanb, e^e

er feine ©räben oerlie^. (Seit bem SDlittag be§ 12. fmb bie ®eutfc^en bemnad^ red^tS

unb lin{§ bc§ 9Jiofftgeg»@raben§ in beffen ^ö^c oorgerüdt, unb ba§ glanfenfeuer auf

i^n {)at bamit aufgehört. ®iefe 2;atfac^e liegt bem SBortlaut be3 beutfd^en 2;age§berid^t3

^bie ©räben nörblic^ 3Jlafrige§ rourben genommen" jugrunbe."

iDie folgenbeu 2;age rourben jum Slu^bau ber geroonnencn franjöftf^en Stellungen

benu^t. lieber bie ^eobad^tungen, bie babei oon ben ^eutf^en gemacht rourben, fd^reibt

ber oben bereite gitterte beutfc^e Offijier roeiter: ^Sel)r banfenSroert roar ein fd^räg in

ben ©rbboben getriebener, roo^l 25 9Jleter tiefer Stollen, ber bem ^ompagniefü^rer unb

feinem Stab unb fonft noc^ manchem aJiann roä^renb ber Qdt ber ^efc^ie^ung fieberen

Unterfc^lupf geroä^rt. . . . Dbroo^l roir in ben oorl)erge^enben Ziagen ungefähr 150

ßeic^en beftattet Ratten, meift ^^ranjofen, bie fc^on feit bem 28. S)ejember 1914 in bem
fc^malen Slaum jroifc^en ber beutfc^en unb franjöfifdien Stellung lagen, roaren immer
noc^ einige übrig geblieben, barunter auc^ jroei oon unferen braoen g^elbgrauen. aCBaS

fa^ ic^ aber nun hü näl)erer Unterfuc^ung be§ franjöftfd^en Sc^ü^engrabenS , ber ber

beutfc^en SturmfieUung junäc^ft gelegen ^atte? 2)a unb bort blicfte eine jufammcn*

gefrallte ^anb, ein ^u^, ein ^opf auS bem ®rbaufrourf ber abruft* unb Slücfenroe^r

^croor! %k ^ranjofen Ratten olfo bie Seichen i^rer Äameraben al§ 2)eclung3mittel

benu^t unb in bie @rbroälle eingebaut! ©aS fmb bie ^üter ber ^ioilifation! Qnben
3lrgonnen ^aben fie einen aBaffenftiUftanb, ber i^nen oom Kronprinzen angeboten roar

unb ber ^auptfäc^lic^ bie S3eftattung i^rer Soten ermöglichen foUte, jurüclgeroiefen; fo

bleiben benn bic 3:oten liegen, bi§ bie S)eutfc^en ftd^ ber Stellung bemächtigen unb

bann enblic^ für Orbnung forgen. 3lud^ auf ber Kampffront bei Sßille«fur»2;ourbe ift

e§ ebenfo; bort lagen Einfang g^ebruar 1915 no^ 2;ote feit bem 26. September 1914!

9lte Seute oon un§ oor einiger ^cit einen SSerfuc^ mad^ten, fte ju bcftatten, rourben

ftc mit mörberifd^em ^Jeuer empfangen."
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2(uö bem bombarbtertcn Dtcimö

9lnfang O^ebruar 1915 Bcgonn bie S3efc^te^ung ber alten fronjöftfc^en ^rönungSfiabt,

bic oon ber franjöflfcficn ^eereSleitnng ju einem rostigen militärifd^en ©tü^punfte au§«

gebaut roorben roax, oon neuem. %iz Qu^iän'bz in ber ©tabt rourben berart, ba§ oon

bcn 110 000 (Sinroo^nern minbefteng 98 000 flol^en unb in oerfd^iebenen Steilen ^ranf«

teic^§ 3ufl«(^t fud^ten. ^n ^ari§ aOein befanben ftd^ 15000 g^Iüd^tUnge au§ »leimS.

Ungefähr ber je^nte 2:eil baoon beteiligte ftd), roie ber ^rieg§bericf)terftatter ber „%ail^

S'leroS" berid^tet, ®nbe 3=ebruar 1915 an einer Sßerfammlung am SSouIeoarb bu Remple, in

ber bie jule^t 9tngefommenen über bie S3efci)ie^ungen beri(^ten foUten. ^))t eigenes S3Iatt

„Reims ä Paris" fanb rei^enben 3lbfa^. ®§ enthielt fd^Ietfite SRad^ric^ten. %k heftige 95es

fc^ie^ung am ®onner§tag ben 11. g=ebruar ^atte neun ^Bürgern ba§ Seben geCoftet unb

ja^Ireid^e Söcrrounbungen pr O^olge gel^abt. 3lm 16. unb 17. g^ebruar famen aUe oier

SSejirte ber ©tobt in ben fjeuerbereic^ ber beutfd^en ©efd^ü^e. S3i8 jum 20. rourbc bie

Sefc^ie^ung mit roa^fenber ^eftig!eit fortgefe^t. ^n ber furd^tbarcn 9^ac^t oom 21.

pm 22. g^ebruar gingen 1500 ©efc^offe auf bie unglüdEtic^e ©tabt ^ernieber unb oer*

urfad^ten on elf ©teilen größere Sränbe. ^n biefer 9'?arf)t rourben roieberum äwonjig

93ürger getötet. 91I§ bie ©d^ulen ber ©tabt roieber eröffnet roerben fottten, fonnte man
bie ©c^ulgebäube nid^t benu^en ; man mu^te ben Unterrid)t in bie Heller ber S^ampagncr»

firmen oerlegen, roo feit SJlonaten ^unberte oon ^erfonen Unterfdt)Iupf gefunben Ratten.

^m ;,:9^ournaI bc ©eneoc* roirb ein au§ 9leim§ oom ®nbc gebruar 1915 batierter 93rief

oeröffentlid^t , in bem eine ®ame i^re ®rlebniffe in ber ©d^redenSnad^t oom 21. auf

22. O^ebruor anfdiaulid^ fd^ilbert. ©ie fc^reibt: ;,©ie Jönnen ftc^, liebe ^reunbin, oon

biefer 'tRaäjt feine aSorfteUung marf)en. SUlein 3Jlann mar ©onnabenb ben 20. nad^

^ari§ gefahren, unb eine junge g^reunbin fam p mir, um mir in meiner 93erlaffen^cit

®efeUfd)aft ju leiften. ©onntag 5lbenb gegen 9 U^r fa^en roir ganj ru^tg unb lafen, al§

plö^Iid) ein pfeifen unb 5ifd)en ftc^ Pren tie^. D, biefeS pfeifen! ^6) l^ahz nie

etroaS 3le^nlidf)e§ gel^ört, unb mar bod^ 1870 roä^renb ber SBefd^ie^ung in ©tra^burg.

3lber ba§ mar ein ^inberfpiel im 93ergleirf) ju ^eute. Unb bann fdf)Ieuberten fte, ©c^Iag

auf ©d^Iag, o^ne aud^ nur eine SWinute lang aufju^ören, i^re großen ©ef^offc oon fünf

oerfd)iebenen Orten jugleid^ auf aUe ©tabtteile. Wlan l)örte fie fallen. UeberaH ging

oUe§ in ©tüdEe, rec^t§, Iin!§, oor, hinter un§. 3ßir gingen in§ ©rbgefd^o^ hinunter,

aber e8 mar ^ier genau fo. Unfer Heller ift nid^t übcrroölbt, fo ba^ roir ^ier unter ben

2;rümmem l^ötten begraben roerben fönnen. ®r ftanb überbieS oott SBaffcr. Xro^»

bem festen roir un§ auf eine ^ifte, roie jroei ^ü^ner auf eine ©tange. Um 11 U^r

fonnte ic^ e§ oor ^älte nidf)t me^r aushalten, roir dufteten aUc beibe; ba gingen roir

roieber in ben erften ©torf hinauf, unb id) machte 3=euer im fleinen ©alon, ben roir nod^

für ben ftd^erften Ort be§ ^oufe§ l^ielten. 9^un roarteten roir auf bie S)infle, bie noc^

fommen foUten. löon 11 bi§ 3 U^r morgeng roar e§, glaube id^, noc^ fd^recClid^er aI8

oor^er. aCBenn eine biefer 55omben jur @rbe fiel, erbitterte ba§ ganje ^au§ ; roir glaubten,

un8 mitten in einem entfe^lid^cn Drfan ju befinben. Um 3 U^r morgen§ Ijörtc ba§

©c^ic^en, nad^bem c§ länger al§ fed^§ ©tunben gebauert ^atte, auf. SQ3ir roarfen un§ für

furje 3cit ouf unfere Säetten unb fonnten, al§ e§ ^ell rourbe, feftfteHen, ba^ eine gro|e

SBombe gerabe gegenüber unferem fleinen ©alon niebergegangen roar. ©ie ^atte jroei

ßöd^er geriffen, burd^ bie ein erroad^fener 3Wann bequem l)ätt^ burc^ge^en fönnen. 5)ie

©tra^c roar bebecEt mit Sirümmem; in unferm $of lagen au§ ben SDflauern geriffenc

Steine, ©laSfplitter u. a.; aUe g=enfter be§ ®rbgefc^offc§ unb be§ erften ©tocfroerfS

unfereg SabenS roaren jerfplittert.

9lm näd^ften 9Jiorgen, groifc^en 8 unb 9 U^r, begannen fte oon neuem, rocnn aud^ nid^t

mit fold^cr ^cftigfeit; tro^bem gab e§ nod^ roeit me^r Opfer al§ roä^renb ber 9'iac^t.
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ISicnStag frü^ oetlie^cn 4000 ^^crfonen S^leimg, unter anbeten g^rcunbc oon un§, bencn

aUe^ nieb ergebrannt ift, fclbft bie 58äume im ©arten. @§ entftonben in ber 9^ac^t oon

©onntag ju 3D^ontag 14 Söränbe. ©eit biefem 2;age ift 9leim3 roirtlic^ traurig unb oer*

laffen; e§ ift eine tote <Stabt; bie Säben, bie fid) fd^on ein bi^^en aufptun begannen,

ftnb mieber gefd^Ioffen, man fann faum ba§ Sltternotnjenbigfte einfaufen.*

33ei bem Suftfd^iffbombarbement in ber S^iac^t oom 8. auf bcn 9. Slpril (ugl. ©. 13)

foUen 38 ^erfonen getötet roorben fein.

^ie 2öittterf(^(a4>t in t>er S^ampagnc ^nbe gcbruar hi^ 10. £0^ärj 191?

%it gro^e ©c^larf)tf)anblung in ber ©Kampagne ift burc^ bie beutfc^c SJlcIbung oom

10. 9Jlär8 1915 beutlic^ abgegrenjt roorben. ®arnac^ roirb fte jugleid) al§ franjöfifdier

^urci^brud^S» unb SlblenfungSoerfui^ betrachtet, unternommen, um ben in SJiafurcn gef^Ia»

genen Stuffen ©ntlaftung ju bringen, „^k aScrfud^e ber ^^ranjofen reichen inbeffen," roie ber

9Jlilitärtritifer ©tegemann be§ 95emer ^SSunb" oermutet, „frf)on um 3Jlonate jurüd, unb

l)abcn bcfonber§ oom i^anuar an jufammcnt)ängenbe Eingriffe auf ber gront ^ert^eS

—

SyiafftgeS bargefteUt. ®urd^ bie beutfd^e SJlelbung unb bie i^r entgegengefe^te polemifc^e

©rroiberung ber franjöftf^en ^eerc§Ieitung (ogl. ©. 9—11) roirb nun feftgcfteClt, ba^ beiber*

feit§ fc^r ftarfe Kräfte, im befonberen franjöf:fi^erfeit§ mäd)tig ou§ ber 2:iefc geftaffeltc

Singriffe, in bie ©rfc^einung traten. 2Bar e§ auc^ oon beutfd^er ©eite (eine neue ftrategifd^c,

au§ bem 3^unbament angefc^te Operation großen ©tile§ roie in SJlafuren unb oermod^ten

aud^ bie g^ranjofen feine originale operatioe ^bee mit i^rem mäd^tigen ®urd^bruc^§oerfud^

HU oerbinben, fo mu^ bod) bie 9lei^enfoIge oon Kämpfen in ber ©Kampagne nad^ 3ln«

läge unb Umfang al8 eine gro^e, jufammenfiängenbe ©cf)lad^t^anblung bewertet roerben,

bercn 53eginn unb 33ef(f)Iu| fid) atlerbing§ fe^r oerfd^ieben abgrenjen lä^t. 3)a§ intcr*

effantefte ^Ofloment ift babci bie ungei)eure artiHeriftifdfie ißorbereitung, meldte bie 3=ran«

jofen i^ren Eingriffen angebei^en liefen. Sßürbe e§ aud^ ju roeit führen, ba§ im einzelnen

iVL belegen, fo fei bod^ auf ©runb ber beiberfeitigen SJlelbungen al§ fitfierc Kaltulation

feftgeftcQt, ba| bie g^ranjofen burd^ i^rc 3JlaffenartiUerie bie beutfd^c Sinie berart

mct^obifd) 2;ag unb ^ad^t abftreuen liefen, ba^ man bei ber 95erec^nung p bem un*

erhörten @rgcbni§ oon me^r aU 16 ©d^u^ auf ben laufenben SJleter fommt. %k SSer»

teibigcr fmb atfo in il)ren eingeebneten ©räben bud^ftäblid^ mit ®ifen bebedt roorben.

Sßir gc^en oielleid^t nid^t ju roeit, wenn roir barin für bie 3Ingreifer roie für bie 33er*

teibigcr eine Steforbleiftung erbliden, roie fte norf) nid^t bageroefen ift: ba§ in biefer ^öUe
ber beutfd^e aSerteibiger bi§ plctit au§^arrte unb ben ®urd)brurf) oer^inberte, roenn aud^

roo{)I bas! 3[^orgeIänbe unb bie erfte S3obenroette nörblid^ ^ert^e§ preisgegeben roerben

mußten, jeugt oon unbegrenztem Opfermut ber beutfc^en Infanterie."

S)a§ fraglid)e Kampfgebiet befinbet ftc^ jroifi^en ben O^Iüffen 3li§ne unb ©uippe, bort

roo i^r Sauf im allgemeinen narf) Sfiorben gerid^tet ift. @§ liegt fomit ungefähr in ber

aJiitte jroifdien ben franjöftfd)en ©teKungen in ben 9lrgonncn unb um 9teim§. „^k fran»

jiJfifdtie g=ront roirb babei," roie bie ^$Jieuc ßürdjer Leitung" fclireibt, „im allgemeinen

burd^ bie gro^e ©tra^e marfiert, bie oon 9leim§ in roeftlic^er 9lirf)tung über SSiennc*

la^aSitte burd^ ben Slrgonnenroalb nad^ SSarenneS unb bann roeiter na^ SSerbun fü^rt.

Um ein ^ilb au§ ber S3cfeftigung§linie tieroorju^olcn, fo bilbet biefe ©tra^e geroiffcr«

ma^en bie Kurtine, roä^renb 9leim§ i^rc roeftticfie, bie Slrgonnen il)re öftlic^e ^Baftion

barfteUen. %ai ©elänbe roar ba^er für umfangreid)ere franjöftfc^e Untemel)mungen

jiemti^ oerlodenb unb gegeben, ©eine 9lu§be^nung jroifd^en ©nippe unb 9li§ne mi^
runb 32 Kilometer. (£§ ift oielfad^ mit SBalb beftanben unb oon oielen Kuppen unb

^ö^enroeHen burdjgogen, beren ißcrlauf im allgemeinen oon 933eften nac^ Dften roeift,
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unb bie fonttt ber al§ ^urtine bejeid)nctett ©tra|c parallel liegen. 5)cr gange Slbfd^nttt

^atte für bie JJrangofen namentlich bcn Qlnretj, ba§ e§ bei glücElid^em SSerlaufe ber

Unternehmungen gelingen fonnte, bie ®eutf(i)en gegen ba§ ©tüd ber 5li§ne jurüdjubrücEen,

ba§ bem ©übfu^ ber 9lrbennen entlang nac^ heften gerid^tct ift nnb beffen 5S^itte un-

gefähr «Ret^el bilbet.*

%\z amtlirfien beutfd^en unb franjöfifdien 9lngabcn über Qroid, SSerlauf, SSerlufte unb

©rgebniffe ber ©c^lac^t rciberfprec^en ftd) im roefentlid^en (ügl. ©. 9—11). 3luc^ ber gc*

naue g^rontoerlauf ift nad^ ben iBerid^ten ber oberften Heeresleitungen nid^t feftjufteUen.

^^m ^eftigften/ fc^reibt ber 3Jlilitär!ritifer ber „9'Zeuen Qiivdiet ßeitung", ^mu^ in

ber aJiitte be§ ganjen 2lbfcl)nitte§ bei @ouain, ^ert^eS unb 8eme§nil gefämpft roorben

fein. 2)amit brängt ftc^ bie eigentliche Kampffront auf runb je^n Kilometer ^ufammen.

9lud^ gegen S^a^ure p moUen bie g^ranjofen iBoben geroonnen ^aben. 3Jlöglid^ ift, ba§

fte in ben 35eft^ ber |)öl)en unb 2Balbftü(fe gefommen fmb, bie unmittelbar nörblic^ oon

©ouain, ^ertl)e§, SemeSnil unb 3)Jinaucourt liegen, ajlöglic^ ift aber aud^, bo§ bie

2)eutf(^en biefe§ ©elänbe gar nid^t als ju i^ren eigentlidl)en KampffteHungen gehörig erachten."

®inc pfammenfaffenbe (Sd^ilberung ber blutigen Kämpfe, in benen Sl^einlänber unb

©arbetruppen in ©c^nec unb ®i§ unter junger unb Entbehrungen rood^entang unter

bem Hagel totbringenber ©efd^offe ausharren mußten, gibt e§ noc^ nid^t. dagegen fmb

jat)lrei^e einge^enbc ®injelfd^ilberungen oorljanben, au§ benen ^ier einige befonbcr§

d^orafteriftifd^e ©teUen folgen follen.

©in HowptwiQ"" fd^reibt in einem S3erid^te, ben bie ,,g^ranffurter ßeitung" oeröffent*

lic^t ^at: „'Sflein Ülegimcnt ^at einfad^ übermenfd^lid^e 2lnftrengungen hinter ftcf).

©0 roa§ oon ©ranatfeuer ^atte id^ in meinen fü^nften Siräumen mir nid^t oorgefteHt.

^Bereits am erften 3lbenb unb folgenben UJormittag Ratten mir ^ßerlufte. 2lber mir

waren bod^ juoerficl)tli(^ unb hofften auf beffere Reiten. 9lm näd^ften unb ben folgenben

2:agen immer baSfelbe Silb. 9Sor* unb nad^mittag§ „^Trommelfeuer", roie ber fad^«

tcd^nifd^e SluSbrud für ba§ ©d^lag auf @d^lag erfolgenbc SlrtiUeriefeuer ^ier lautet.

9luf unferen Unterftanb ^atte e§ bie fd^roere 3lrtillerie abgefe^en. ÜBir tonnten nid^t

1^eraustreten, o^ne gro^e ©efa^r ju laufen, oon ben ^erumfliegenben ©ranatfplittern

getroffen ju roerben. S;elep^onleitung nadb oorn unb leinten mar faft immer geftört.

S)a^er ftetS Ungeroipeit. 5lm jroeiten 9lbenb erholten mir bie 3yielbung, ba§ te^t§

»on un§ bie g^ranjofen burd^gebrod^en roären. Seiber tomen fte fo in unfere aSerbinbungS«

graben unb flanfierten mit 9Hafd^inengen)el^ren unfere (Stellung. Später fomen nod^

SJiinenroerfer ^inju, bie unferen rechten g^lügelfompagnicn fd^mere ©tunbcn bereiteten.

9lber bie Kompagnien l^ielten berounberungSroürbig ©tanb. ©obatb bie g=ranjofen unter

bem ©d^u^e ber 9^aud)njolfen i^rer ©ranaten oorrüdtten unb bid)t oor ber ©teUung

fld^lbar mürben, flin! Rotten unfere brooeu Kerl8 bie ©cme^re in ber ^anh unb iebe§=

mal mürben bie g^ranjofen unter fur^tbaren aScrluften jurüdEgeroorfcn. ©obalb bie

franjöftfd^e Infanterie jurücEflutete — e§ mar f^auerlic^ anpfe^en — fd^oB i^rc eigene

airtiHerie in fie mit aller Wladit hinein, um fte fo roieber oorjutreiben. ®inmal tatncn

bie granjofen in ben redeten jjlügel unferer ©teHung, aber faum roaren fte brin, ftürmtcn

unfere Seute mit blutunterlaufenen 9lugen oor 2But unb ©rregung roieber oor unb mad^ten

alles nieber. %a bie ^rangofen un§ fortroä^rcnb angriffen, roar an irgenb eine 2lblöfung

nic^t gu benfen. SlUeS com 9legiment roar brausen unb fämpfte. 9ll§ üteferoe f)attcn

wir nod^ eine Kompagnie. Ulm oiertenS^age bra(f)en bie g^ranjofen aud^ linf§ oon un§

burc^, unb nun mu^te ba8 tapfere 1. SBataiHon einen Eingriff oon t)orn, oon bciben

fjlanten unb oom Slüdcn abroe^ren. 9lber feinen QoU breit aSoben ^at ber granjofc befom*

men . . . ^d) möd)te nic^t nerfcl^len gu erroä^nen, ba^ un8 bie 2lrtilleric in einer über aUeS

8ob erhabenen SBeifc unterftü^t ^at. D^ne fte roärc e§ nic^t fo gegangen, ©ie fc|oö fo
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ooraüglic^, ba^, fobalb 5:ruppenanfammlunöen an einer ©teile gemelbet rourben, fofort

bie ®ranaten in fte einfd^Iugen. S^aufcnbe oon O^ranjofen liegen cor ber Stellung. ®er

®egner ^at fc^roerfte aSetlufte gcl)abt."

33on einem mit ^anbgranaten oorbereiteten Eingriff ouf einen franjöfifc^en ©taben

erjä^It ein SJIitfämpfer in ber ÄriegSjeitung eine§ 9fiefcroeforp§ : „(S^i ift 2 U^r nad)«

mittags. 3"^^^ ^anbgranaten oon unferen Seuten geworfen, geben ba§ ^ei^en jum

Singriff. ®ie 3ißerfer bringen bi§ auf sroonjig 9Jleter an ben oom g=einbe befe^ten

©raben oor. ®ine ^anbgranate nad^ ber anberen fliegt in ben feinblic^en ©raben unb

fc^recflic^eS jammern unb «Stöhnen bringt an unfcr D^r. 2lu(^ oon unferen ©etreuen

fallen manche. ^Sanbfäde {)er!" ruft ber Kompagniefü^rer unb fc^teppt felbft mit

anberen Seuten etroa 100 ©ärfe ^eran, bie oon ^anb ju ^anb weitergegeben unb auf*

gefd^ic^tet roerben. ®urd^ bie ©t^u^roe^r roerben bie SBerlufte oerringert. ^er SBe^r«

mann ©t)riftian liegt oor ber Sööfc^ung be§ fetnbUd)en ©rabenS unb roirft anbauernb

feine ©ranaten. „3^ong, bie foa^'' — ruft er im Kölner ^latt, unb äfjnlid^c 5lu§»

brürfe folgen jebem Sßurfe. ®§ gelingt un§ jebo(^ nid^t, ben g=einb in ber 9?ac^t au§

bem ©raben ju werfen; ba§ feinbUdfje ^^f^^teriefeuer bauert, roenn aud) o^ne größere

SBirfung, in ber '3)unfel^eit an. S8eim SD^orgengrauen melben fxd) Pioniere mit ^anb*

granaten, unb ber tapfere (S;t)riftian nimmt mit i^nen feine Slrbeit roieber auf, biefeS

SJial aber mit größerem ®rfoIg, roie lauteS ©tonnen im feinblid^en ©raben beroeift.

Unfere Öeute fe^en einzelne g^ranjofcn au§ bem ©raben Vettern unb fliegen, ^m
9lugenbIicE fmb bie Unfrigen au§ i^rer (Stellung ^erau§ unb laufen über§ g^elb auf

ben feinblicf)en ©raben ju. 33on ber anberen ©eite bringen @ad)fen burd^ eine unferer

Kompognien oerftärft unauf^altfam oor. %k flie^enben g=einbe roerben oon ben S3unbe§»

brübern niebergemä^t.

„^änbe ^oc^! 3^ieber bie 9Q3affen!* @8 ift, al§ Ratten bie g^ranjmänner ben 9luf

oerftanben, benn oiele oon it)nen folgen i^m. ©troa 150 'Sflann, barunter einige Dffi*

jicre, ergeben fi(^, unb jroei 9Jlaf^inengerocl)rc bleiben in unferen ©änben. %ex ©raben

ift angefüllt mit gefallenen unb oerrounbeten ^Jranjofen; audf) bie ©trecEc ba^inter ift mit

i^ncn bebedt. 9lber aud^ bie S^lei^en ber 9lt)einlänber unb @ad)fen roeifen Süden auf.

93on ben a<i)t tapferen ber ^anbgranatcntruppe ift nur einer unoerrounbet jurüdge*

fe^rt. 51I§ aber jroei 3;age nad^ bem liei^en Kampf ber Kompagniefü^rer roieber g^rei«

willige für ben |)anbgranatentrupp oortreten lie§, waren fofort bie entftanbenen Süden

gefd^loffen."

©in anberer 3Jlittämpfer, beffen S^legiment ben 3luftrag ^attc, einen oercinjelt noc^

im 33ert^ ber ^^ranjofen gebliebenen @^ü^cngraben am 9lanbc einer ^öl)e ju nel)men

unb ju galten, fc^itbert biefe Kampf^anblung in einem in ber ^Kölnifd)en ^citunQ"

oeröffentli(^ten g^elbpoftbrief folgcnberma^en : ^©rft nac^ breitägigen garten Kämpfen

glüdte un§ bie Sat. ^e^t liegen bie g^ranjofen 600 3Heter oon un§ gut oerfc^anjt.

Unfere SlrtiQerie ^at ben Kerlen ba§ Seben auf ber $öl)e oerleibct, man merfte,

ba§ faum nod^ gefd^offen würbe, unb fie^c ba, al§ wir jum ©türme oorgingen, waren

bie ©räben geräumt. 3llle§ Ratten bie ^^ranjmänner im ©tid^ gelaffen, Sßaffen, ©dianj*

jeug, 5Df|örfer unb Xomifter mit allem ®tpäd. '3)ie oorberften ©räben werben oon

un§ nur abenbS befe^t, am Sage ift nur ein Soften barin. ®cnn mir ^aben bort ein

fürchterliches 3lrtiIIeriefeuer auSju^alten, bie ^ranjofen laffen i^re SQSut an un§ au8,

al§ wenn bie 9Jlunition !ein ©elb foftete. 5luc^ fc^redlic^eS g=lanfcnfcuer Ratten wir, baS

un8 f^on am erften 2:age jiemlic^ fd^merjlic^e S8erlufte beibract)te. S)er ^einb fcf)cint

übrigens feine alte 3Jtunition micber ju ^aben, e§ folgt Slinbgänger auf 58linbgänget;

bie ameritanifc^e 3Jiunition ift wo^l ju ©nbe; fte war fet)r gut unb oerutfac^te unS

oiele SSertufle. . . .
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©tgentümlid^ ift bie Scere in bcr engern ©efa^rengone ; roir rcrfrtec^en unS rote bic

iJronjofen in bic @vbe roic SBütmer. SRacf) meinen SSeobaditungen getien übrigens bie

franjöfifd^en 3lngriffe o^ne großen @Ian vov ftdi, jögernb unb träge fommen fte ^eran-

getroc^en. SSor einigen Sagen ^aben roir fogar beobachtet, roie bic g^ranjofen i^re ^tnfanterie

mit eigenem ©d^rapneüfener gegen un§ oortrieben. SSor unfern ©c^ü^engräben ftnb ©ra^t*

oer^aue angelegt; meiftenS taffen roir bie ©türmenben bi§ baf)in Jommen, bann ge^t'§ brauf.

@§ liegen oor un§ Seichen roie gefät, bie ^ra^toer^aue l^ängcn voü, e§ fie^t au§, al§

ptten roir oorn gro^e bunte 2Bäfd^e auf ben Seinen fangen. ®ie Seichen ju beerbigen,

ift einfach unmöglid^, ba bie g^ranjofen bie ganjc ®egenb bur^ fortroä^renbeS ^n*

fanteriefeuer unpaffierbar machen. SlüeS in aUem ift bie ©aci)c fe^r intereffant, roenn

aurf) oerbammt gefä^rlic^, ba bie ^erle fd^arf fd)ic|en. 21m ftc^erften fü^lt man fi^

tro^ aUem noc^ oorn im ©rffü^engraben ; bie tief eingegrabenen (Stoüen geroä^ren rcd^t

guten <Sc^u^, unb nur roirHidjc SSotttreffer groben Kaliber? fönnen ©droben anrichten,

dagegen roirb ber 3lnnä^erung§graben au§ ben roeiter jurüdliegcnben ©teUungen na^
oorn fteUenroeife oon feinblid^en ^Batterien be^errfd^t, bic fic^ giemlic^ gut auf i^n ein»

gefc^offen ^aben" . . .

3lmmer roieber roirb bie 2;Qtig!eit ber beutfc^en 2lrtiHerie gelobt. 3lu^ in biefem

^Briefe t)ei§t e§: ,,9Sor unfercr 2lrtitterie mu^ man roirflic^ h^n ^ut gießen, benn fie

fc^ießt ganj oorjüglid), auf ben SJieter faft. @ine gang fd^redlic^e aSßirfung ^aben

unfere 21 cm»®ef^offe. ^6) l^atte ©elegen^eit ju beobad^ten, roie eine fotc^e ©ranate

auf etroa 60 STlctcr oor mir in eine 3lbteilung g^ranjofen einfrf)lug; ungefähr 30 SJlann

flogen jcrftüdelt bi§ ju 20 ajleter in bie Suft."

93on ber 2;ätig£eit eine§ feitlid^en S3eobad)tung§poften§ für bie g^eucrleitung ber

beutfd^en ®efdt)ü^e unb oon ben «Sd^roierigfeiten, bie SSerbinbung mit ben im J^ampfe

ftelienben 93attcrien aufredet ju erhalten, erjö^lt ^öd)ft anf(^aulid^ ©rroin 33erg^au§ in

ber ;,^ölnifc^en Leitung". (£r fd^reibt unter anberem: „2lm g^ernro^r fte^t ber

Oberleutnant. ®§ ift 4 U^r na^mittagg. 4,15 U^r greifen roir an: 93rigabebefcl|l.

©rbflumpen fliegen ba unb bort au§ ben beutfdben ®räben. SluifaUftufen roerbcn

in bie treibe genauen; bie mit bem aufgepflanzten SBajonett lauern auf§ Qzid^tn.

S)erroeil böUert unfere SlrtiUeric bie ©räben, bic roir nehmen motten, „fturmrcif.

®a§ ©piel ift im ®ange, über ben bedungen lagern rauchige ©erlangen. SBartet,

i^r Sflot^ofen, ^eute feigen roir euc^ bie ^ölle ein. ©a oerftummt ba§ brummen.
Unb roir laufd()en. . . . ^reibefömd^en riefeln oon ber 3)ecfe ^erab. SQBir laufd&en

— ba ! ^n ber gerne ein lang]^ingejogene§ S^lauf^en . . . ^urra! ®er ©türm,

^cr Oberleutnant am gernroljr, 2luge unb D^r. SBir fel)en bie ®inge burrf) feine

SBorte, roie burd^ SinfenfriftaU fo !lar, erleben, roie fte oorftürmen, roie bie Sapferften

fallen... ajlafc^inengeroe^r fnattert. „©ic^unbc!" ©e^en, roie bie Unfrigen roeiter*

rennen, bie crfteu im ©raben oerfd^roinben, unb roiffen: ber ©türm roar fiegreidi, ber

©roben ift unfer . . . ^rcilid^, auf ben ©egenangriff mu| man gefönt fein; roer

roci^, roic er ausläuft. S)ie ©räben roed^feln ben ^errn öfter benn einmal in brei

S:agen.

Unb fc^on brummt, SSoräeid^en be§ aingrip, bic feinblic^e ^anonabe. ^n ber gerne

na^cn bic fcinblid^cn ateferoen. ®in enblofer ©änfemarfd^ fd^längelt ftc^ burd^ ben arg

gelid^tetcn 2Balb. Unfer geuer ^ält bie Kolonnen nic^t auf, bie immer bic^ter geCrodfien

fommen. SBcfc^le gleiten über ben ®ra^t. 2Bir ftnb eingefc^offen. „Seb^after feuern!*

^n ber oorberften feinblicf)cn ©c^ü^cnlinic tauchen fte auf, Kopf an Kopf, fünf, fec^§,

ac^t, ein ®u^cnb. 9^eue§ Kommanbo. ®ine „©ruppe" ^eult über unfern 2lu§gucf in

ben ©raben. Dualm unb fliegenbe gc^en. 8ebt einer nod^ oon bem ®u^enb ? „'^SfltU

ben ©ic buri^", fagt ber Oberleutnant, „©ct)u^ lag gut."
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SBSuc^tiöer l}iht ba§ 2)rö^ncn beim ^cinbc an. ®a§ x% aU njoüten fte un3 mit SBlci

oerf^üttcn, mit ^uloer erftiden. ©ranaten bctrommeln unfern ^üg^d, ber bumpf er»

bebt. Slber feiner, ber on ben 93oHtrcffer bentt, ber jeben 3lugenblicl fommen lann,

un§ ju jerrei^en. %k ©ebanten fmb eingcftellt auf bie SSatterie, bie fd^ie^t, ben

Äononier, ber richtet — unb ben ^xaf)t, ber iljm bo§ befeelte Söort juraunt: ®a^in,

bort^in, ba trifft'g. ®er S)ra^t! 9lod^ ift bie SSerbinbung burd^ feinen ©ranatein*

fc^Iog unterbrochen roorben. 2Bte lange nod^, bi§ ber 2)ra^t jerfpellt, unb bie ©efc^ü^c

automatifc^, nic^t äielftd^er, ©c^u^ auf ©c^u^, feuern muffen. ^a§ SSombarbement

fc^wiat an ju furditbarem ©etöfe. ®§ oerfd^Iingt bie Stimme be§ Xelep^oniften, ber

unauf^altfam bie Seitung prüft: SSerbinbung gut?" unb auf ba§ ®c^o oon brüben

Iaufd)t: „^0^ gut.'' S)a fc^meigt ba§ ®c^o, je^n ©efunben lang, sroanjig. . . . „5)ie

oerbammte Ouaffelftrippe!'' ®a§ fnirfc^te. „^err Dbcrieutnont, fönnen wir ge^en?

^liefen?" ®er roinft ab, benft roo^l, ba^ ba§ ©elbftmorb märe. ®inc aßcile, ba

roenbet er roieber ben Äopf üom ^^ernro^r, unb auf feiner 6tirn lefen roir'S: in ben

©räben be§ g=einbeg bereitet bec SluSfaH ftd) oor, ben mir junicfite fd^lagen muffen,

„^err Oberleutnant?'' ®ie§mal bie 3lntn)ort: ein ^Jicfen, ein ®ru^, ein Söunfc^. 2Bir

ftnb unterroegS.

^ral^tf[icfer; in ber Sinfen ^ncifjange unb l^folierbanb, ba§ 3luge ^gpnotiftcrt oon

bem teerfc^roarjen ^aben, ben bie 9flerf)te betaftet. 2Bir folgen bem ©raben, flettern

auf allen 3Sieren über bie §ö^e — I)ier nimmt ber ^einb ieben ^opf auf§ ^orn, ber

emporfc^aut —, 58öfd^ungen hinauf, rutfc^en ^änge ^inab. Äugeln faufen, fnödiern

fnacfenb, roo fte einfd^Iagen in ben ©tein, ©ranaten raufc^en, über bie ^ö^e ^inroeg

in bie ©enfung, in ben 2Balb oor un§, roo bie bunfeln Fontänen fettenrocife auffpri^en.

2lber bie 2lugcn t)aften an bem 5)ra^t, ber burrf) ßroeiggeroirr, über SJiooS unb ©teine

ba^infü^rt, ©räben entlang unb roicber ^immelan über gegabelte 2lefte. ... ®a —
unoermittelt — , ^at ber ®ra^t ein ©nbe. ©eriffen! ©ine entrourjelte ^"^«'fötÄnnc

baneben. ^c jroei Raufte greifen eine S)ra^tfpi^e, fci^aben mit bem 3Jleffer ba§ ßupfer

blanf, oerfnoten bie ©nben. S)a§ ift 2lugenbli(f§roerf. Unb mir haften roeiter, oorn«

übergebeugt. Qt^n SJleter oor un§ fc!^tägt'§ in ben Saufgraben ein, brüUenb, o^ren«

betäubenb. SGBir ^aben un§ ber Sänge nac^ ^ingeroorfen, roie 18It^frf)Iag fo jä^,
—

unb frf)neHen raieber auf. Unb haften roeiter, oornübergebeugt. . . .

3lm g^u^ be§ ;^ügcl8 oerläuft ber ©ngpa^ in eine falfige, aufgeroeid^te %lätS)^, bie

ben |)ügel oom 9BaIbe trennt. S)a toben bie g=urien. 5)enn ber ^einb roei^, ba^ ^ier

aSerfe^rSabern ftc^ Ijinjie^en. ^m geftrecften ©alopp jagen 9yielbereitcr über bie ©bene,

bie fo einfam ift. 2öie oon Unftd^tbaren getrieben, wühlen fcd)§pferbig befpannte ^ro^en,

an 2;aucn, bie jum iRei^en geftrafft fmb, ftc^ S3al)n bur^ ben grauen ©d^Iamm,

fd^aufelnb über ®ranatlo(^tri(^tem. ß^^f^^ffene Darren, gebläßte ^ferbefabaoer oer»

ftnfen im 3Jlober. ^n bem 2;ofen jerflattcm bie 9Be^erufe oerftümmeltcr ajlenfc^en.

aGßtr ^ören fte faum, fe^cn bie 2;oten faum, bie unter einer breitäftigen 2;annc auf»

gefd^id)tet ftnb, oielc, oiele . . ., unb ju benen auf S^a^ren immer neue, marme Körper

getragen roerben, bereu le^teS 9ltmen ein ^aud^jen mar für ba§ SSaterlanb.

®er ^ö^enranb, oon bem mir fommen, ift eine gigantifc^e, ru^ig qualmenbe ÜBolfe,

roie wenn oon jenfeitS bie 3^lammen bc§ 3BeItbranbe§ gefrod^en fämen, ber 9Jlenfd^en'

bammerung ßo^e. ©in Slnblicf, ber 3Jlenfc^en oerfteinern fönnte, furchtbar unb granbiog.

3Bir tun unfere ^flic^t unb flitfcn ben 2)ra^t. 9lm Sobcn fringeln bie abgefd^Iagenen

ge^en. 9Q3ir finb in ben 2öalb geraten. Ueber ben Söipfeln wüten Drfane, fc^reien,

freifd^en bie ^aubi^engefc^offe, brüUen bie 3Jlörfer, unenblid^eS 3Gßalbcrf)o hinter ftd^

^erfc^Ieifenb. l^cnfcitS be§ 58erge§ ftatnpft ba§ frepierenbe ©ifen bie ©rbe, unb oon

jeitfeitS be§ Sergeg flutet ba§ ftä^lerne 9flaufc^en jurücf, branbet in bem jerfpitternben.
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trac^enben ^Qnnenge^ölj. @§ i\t, aU ^ttcn alte ©c^Iünbc ber §öHe ftc^ aufgetan,

ftrcnen^culenb, routfaud^enb, ^o^njud^enb in unterirbifd^en ^^3olqp^onien. 9te^t§ unb ltn{§,

oor un§, i^inter un§ fd^Iägt ba§ maxferfdiätternbe, metaUene ^rö^nen ben 2Balb, burd^

bcn (Strand^ ftidtjt bie jucfenbe ^^lamme, in ber burd)^t^tcn Suft flimmert grüngefäUte§

©ejmeig, unb au§ ben ©rbtric^tern fteigt, roie au§ Opferpfannen, fc^roelenber iftauc^.

Um unfere D^ren jerfc^neiben ^eitfd^en^iebc bie Suft, fummfS raie ^orniffenflug : bie

©efd^offe ber iSf^fonterie. Un8 ju Raupten ein fc^riHe§ S^rillern: Sprengteile unb

©ranatenjünber ftür^en ju Stoben. 316 unb ju fdirecEcn unfere Körper jufammen,

mcc^anifc^ unb recEcn fic^ roieber. ©eltfam, roir ^aben feine ^^urd^t. 2Bir lauften

mit aßen ©innen, laufc^en bem unbefd^reiblid) ©ro^artigen unb Unfa^lid)en, ba§ un§

angebt roie ein ©c^aufpiel entfeffelter Seibenf(^aft unb bod^ jugleid^ roie roefenlofeS

(Sefd^e^en — roie 9?aturfräfte beS 3ltt^, bie nur fic^tbar roerbcn in i^rer SBirfung: roo

fte 9)iaterial ummobeln, jö^ unb geroaltfam, unb bie blinb, blinblingS rouc^ten. 2)enn

nur ber ^nteHeft, ni^t ber ©eift begreift, ba^ ^ier 3J?enfd^en bie §ebel roerfen, unb

auf biefem ^Ud @rbc einS ber geroaltigften, ^kh um ^ieb parierenben 3lrti(leriebueUe

aller ßciten f\d) abfpielt, unb ein 3Jlenfd^enringen im ®ange ift, roie nie ein§ jUDor:

bie S^ampagnefd^lac^t."

21B bie geroaltige 2ßinterf(^lacl)t in ber ©l)ampagne jugunften ber beutfdEjen gelben*

fd^aren entft^ieben roar, ba ^atte fid^ ba§ ©djlac^tfelb in ein riefigeS Seirfienfelb ge*

roanbelt. 15000 ^eutfd^e ^aben auf jjranfrei(^§ blutgetränftem SBoben in rood^en*

langen, männermorbenben ^ömpfen i^r ^erjblut für i^r 33atertanb Eingegeben unb bie

breifac^e Qal)l foftete 3=ranfreicf) biefer oötlig ergebniglofe 93crjroeiflung§fturm gegen bie

felfenfefte, unbur^bringlic^e beutf^e 2Jiauer.

„3njifrf)ew i>en ©räben" — fo ^ei^t c§ in einer ^efd^reibung be§ ^ampfpla^eS üon

(Srroin SBerg^auS in ber ,,Äölnifc^en ßeitunß" — «5« Krüppeln jerfc^offene Sannen,

Siornifter, ^riegSgerät funterbunt, 2ßoffenrodEfe^en felbgrau unb blau unb fnaHigrot

unb SJienfd^enleiber — bie ber unbegrabenen 3!oten. ßu $unberten liegen fte ba, bie

beim ©türm fielen, mit gefnidten ©liebern, übereinanber gelagert, rei^enroeife gefällt.

9'iiemanb fd^aufelt i^nen ha^ ®rab. Ueber bie Körper ftolpcrn bie ©türmer, über bie

2;oten ^inroeg sieben bie Sebcnbigen." Unb ber ^riegSberid^terftatter 2Ö. ©d)euermann

fc^rieb, nad^bem er an ben Srennpunften ber SBintcrfd^lad^t geroeilt, in ber „9^orb=

beutfd^en 5Hlgemeinen Rettung": ^Slid^tet man freilid^ ba§ g=crngla§ auf einen ber

fünfte, bie fd^on burc^ ba§ ftetige ©infd^lagen ber ©ranatcn al§ befonber§ roic^tig

getennjeid^net fmb, fo ftel)t man, ba^ ber SEBalb oon ©d^ü^engräben burd^jogen ift, in

bcnen Slrmeen gegeneinanber in ^öereitfd^aft fielen. Unb man fte^t mel)r: man fle^t

bie 9lrmee ber 2:oten, bie unbeerbigt jroifdien ben ©tellungen liegt. S8efonber§ graufig

ift ber 3lnblid eine§ ^ügetabl)ange§, ber roie überfät mit fransöftfc^en ßeid^en ift, bie

^ier in allen ©tellungen, roie fte ber Sob traf, ^ingeftredt liegen, ^ier ift ein fran«

göfifd^er ©turmoerfui^ in feinen Slnfängen unter unferem SJiafd^inengeroe^rfeuer gu*

fammengebroc^en. ®ie ^Jranjofen aber, bie bod^ nad^ i^ren SSeric^ten geftegt ju ^aben

bel)aupten, ^aben i^re Sotcn nic^t beerbigen fönnen. tiefer £eidf)enpla^ ift nod^ nic^t

ber fc^limmfte: an einer anberen ©teile liegt ein ganje§ franjöftfc^eS Bataillon, ba§

in einer ^Breite oon 200 aJletern auftürmte, in 9icil) unb ©lieb bi§ auf ben legten 3Jlann

tiicbergeftredt. 5fn§Öcfontt foUen etroa 30000 Siote jroifc^en ben ©teUungcn gelegen ^aben.*

* * *

aOBie bei G^raonne fo ^ben fid^ aud^ in ben kämpfen in ber ©Kampagne fäi^fifd^e

^Regimenter befonberS ausgezeichnet, ^en beibcn in ber 3)lelbung be§ ©eneralftabeS

genannten r^einifi^en 3)ioifionen ^aben fte tobeSmutige Unterftü^ung geroä^rt. 5)a§ be*

ftötigte ber Söefe^lS^aber ber 3. 9lrmcc, ©eneraloberft t)on ©inem, in einem Seiegramm



4JI)0t. ÄvajcH)4(i

©cneraloberft üon (Sinem

Slii)Ot. Scipjiner 93"ff''93"rcaii, l'eipjig

Deutfclje 2:rm)^)en im ©c^ü^cngrabcn. $Hccf)tg oorn ein 9)tinemoutfapparat ; ber »orberfle

Ucgcnbc 9)lonn Ijcitt eine 5(Hinenbombe. 3"^ Jpintergrunb eine auf einem ^oljgeflell montierte

®en?cl)rgranöte, botjor tnienb jroci Wonn mit ^onbgronftten



©eneralleutnant %ied

€in ftarf ouögcbauter beutfrfjer ©djügengrabcn in bet S^ampagne
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on ben ^önig üon ©ad)fcn, ba§ lautet: ,,@uter ajtajeftät melbe ic^ aaeruntettäniöft ba§

in ber 2öintcrfcf)lac^t in ber ©Kampagne bie ^önigl. ©äd^f. 9fleferDe*3^nfantcrie»9flegi-

menter 101, 104 unb 107, 2;eüe be§ ^nfanterie-S^egimcntg 177 unb bie ^aubi^en*

abteilung be§ 8. 9leferDe£orp§ mit großer Slu^jeidinung, unetmüblic^er 3lu8bauer unb

S;obe§oerarf)tun9 gefoc^ten I)aben. ®ic ©c^Iad)t bebeutet ein iHu^meSblatt ber ©efc^ic^te

biefer oortreffIirf)en ^Truppenteile, ©r. 3Jl. bem ^aifer unb ^önig ^dbz id) bie gleid^e

3Jielbung erftattet."

3lud) jroei bagrifc^e Sanbn)e^r»9flegimcnter, beren SJlannfc^aften jum großen

2:eil 3Jlünd)ener unb Dberbagern fmb, ^aben an ferner gefä^rbeten Steilen ber 3=ront

unermübli^ aufgehalten. Unb fc^lie^Urf) barf ba§ 78. ^eferDC^^Regiment, ba§ ^aupt«

fäd^Ii^ au§ S3rounf^n)eigern befielt, nid)t oergeffen raerben. ©eine Sßerbienfte um
ba§ ©elingen ber ©d^Ia(^t .^at ber ^aifer bei einem iöefuc^ be§ ülegimentS in folgcnbcr

3lnfprac^e ^eroorge^oben: „^ameraben! 2)ie 3, 3Irmee ^at in wodien», ja monatelangen

kämpfen bie 2lngriffe ber g^rangofen t)ier in ber ©Kampagne fräftig abgefc^Iagen. ^aju
t)abt aud^ ^f)x beigetragen, bafür banfe ic^ ®uc^. ®§ fmb mit bie größten unb fd^roerften

kämpfe biefe§ ^riege§, bie man bie 3Q3interfd)lad^t in ber ©Kampagne nennt. Qd^

bin ^ierf)er gekommen, um 1>a§ 9ftegiment unb bie ^^ionier=^ompagnie ju begrüben unb

®uc^ ju banfen. ^n unerträglichem SlrtiUeriefeuer \)abt ^^r S^ag für 2;ag, ja aud^ in

hm ^ä(i)Un bie feinblic^cn 2lngriffe jurüdEge)d)lagen. ^n ber jä^en 3lrt ber Sfiieber*

fac^fen, ju beren ©tämme :^l)r faft alle gehört, I)abt ^\)t gegeigt, roa§ Siapferfeit unb

treues 9lu§^alten oermag. ®ure .^iebe merben bie ba brüben nod) lange fpüren! ißer*

brefdf)t fxe au(^ roeiter fo! S)er liebe ©ott i}at ®uc^ bisher geholfen, ^d^ roünfcf)e,

ba^ er ®n^ aucf) ferner be{)üten möge. Sebt rco^l, JJameraben!"

9Son Srwin a3crgf)aug

^n ben erften g^ebruartagen rourbe biefer JJrieg ein ^albe§ ^a^x alt. 'iRo^ ift ba§

®nbe be§ g^elbjugg unabfe^bar — auc^ für bie, beren Urteil fxd) auf t)ö^erer SBarte

bilbet unb tunbgibt als ber SDie^rja^l ber SyiiKionen, bie auf ben nieiten g=elbem oor

2Barfcl)au, in ben ©d^ü^engröben ber 9lt§ne unb in ber großen, ben ^rieg mitlebenben

^eimat i^re ^ftirf)t tun. 3lber fd^on t)eute gehören bie überragenben ©reigniffe jeneS

erften Slrieg§fommer§ unb *^erbfte§, beren eherner ^lang na^jittern mirb burc^ ©ene*

rationen, einer 2ßeltgef(i)id)te an, bie feine ^orrettur me^r bulbet. ^n gwei burd^ i^re

2ßefen§merfmale beutlid^ getrennte ßeitfpanncn fd^eibet ftd^ bicfe§ erfte ^alhia^x be§

Krieges, in bie ftegberauf(^ten, ^et^cn 3Bo(^en nad) bem furchtbaren SBürfelfaU, unb pm
groeiten ben langroiertgen 2lbfcl)nitt be§ ©tellung§fampfe§ „unter ber ©rbe'', roie er

namentlid) in ^Jlanbern, an ber 9li§nefront unb in ber ©Kampagne tobte, ^ie ©efd^id^te

aber, bie bereinft bie 3)rangfal unb ben :3>w^6l/ ^o§ ©eelcnleben ber SJienfd^en, bie für

ba§ neue ®eutfdf)lanb nac^ 1914/15 ftritten, fd^ilbern foU, wirb gleidierma^en jroei

©tufen in einer ©ntroidlung unterfd^eibcn, bie üon ben 3Jienfc^en, bie 33elgien§ ganger*

feften ftürmten, l)inauffü^rt ju ben 3yienfd^en ber ©^ampagnefd)lad)t.

®ic bamalä bie erfte 9)tobilmac^ung§befabe an bie g=ront beförberte, bie trug eine

3Solf§begeifterung, roie fxe feit ben S^agen be§ ®inl^eit§!ampfe§ nidl)t aufraufcl)te. ®ie§

roar ba§ ®eutfd)lanb ber britifdlien ISrieg§er!lärung, ba§ Sanb, ba§ fiä) über ^ad)t von

einer Sßelt oon 3^einben umfteHt fa^, ba§ ob eigener, feit 9Jlenfdf)enaltern unge^obener

©d)ä^e, unb ob feiner fro^locEenben ^^'^ß^^f^'^^ ftaunte, fiä) biefer furdf)tbarften aüer

Koalitionen ftegreid^ ju erroe^ren. ^n biefem (Seifte ^ub jenfeitS ber beutfd^en ©reng*

pfähle haS ©türmen an. ®ie Dffijiere ber Infanterie ^aben e§ oft erjä^lt: ba§ il^rc

Seute jeitroeilig faum nod^ ju galten roaren unb e§ baju ernfter 3lppelle an bie S3e*
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fonnen^ett beburfte. 2)er ©ieg ber ©türmenben na^m fo gtgantif^e «Schritte, ba^ ja^I*

lofc a3attericn in auSgebe^nten 9Jiärf(^cn togelang oorrücften, o^ne aucf) nur gu @(i)u^

ju !ommcn, unb 93agage unb anbere Kolonnen t^re liebe 9^ot Ratten, bie §Iüc^tigcn

red^tjeitig einjuliolen. 5)ie aber, bie foldien Äricg§auftatt§ Schöpfer unb beugen waren,

erlebten ©tunben, bie in i^re ©eele ^Baufteine gu neuen SDflenfc^en fenften.

2Ba§ gefdieite, üarfd^auenbe ^öpfe fc^on vox 3>ci^ren bei ber Söetrad^tung eineS fünf*

tigen beutfc^^frangöftfc^en Krieges prop^eti[d)en S3Ii(fe§ Dorau§gefe^t Ratten: nac^ einem

oerblüffenb rafc^en, ftegreic^en ©inbringen in ^Jranfreic^ raerbe ber aSormarf^ auf ^ari§

pm ©teilen fommen unb cor ber legten ®ntfd)eibung ein langatmiger @teUung§fampf

ftd) entfpinnen — bicfe aSorau§fagung ^at ftc^ erfüllt. ®a§ 9Uolt aber, bem ju Slnfang

ber ©reigniffe jeber ^ag eine ©iegesbepefd^e beftfierte, ^at ben S3eraei§ erbracht, ba^

feine ^"oerftd^t fefter gegtünbet ift al§ allein auf jene leuc^tenben SSorjeic^en be§ enb^

liefen %xmmp^e§, ba^ e§ aud^ bann nid^t an ein 3Serjagen benfen roirb, roenn nad^ ber

fUleinung berer, benen bie beutfd^en ©rfolge bislang ^fä^te in§ ^Jleifd^ getrieben, ber

bisherige Seil be§ 3^elbäuge§ nur ba§ 9lnfang§ftabium be§ 2ßelt£riege§ bebeuten fotlte.

S)er burd^auS nid^t unerfreulid^e ©timmungSumfd^lag oom ©iegeStrunfenen gum guoers

ftd^tlic^ ruhigen Darren ber fommenben S)inge, ben bie SGßenbung be§ friegerifd^en ®e»

fd^e^en§ in ber ^eimat jeitigte, fam aiKi) im ^eere, in jebem einjelnen SJtann jum

2lu§bru(f . ^n bie ©rbl^öl^len waren bie Sapfern ge!rod^en ; unb al§ eine anfd^meUenbe

feinblid^e Uebermad^t ben SageSgeminn am S3oben ftetig fdtimälerte unb fd)lie6lid^ jeber

©turmoorfto^ auf bem menfdienleeren Si^la^tfelb blutige 0liefenopfer forberte, ging

ben Sruppen bie @rfenntni§ auf, ba^ bie Se^mgräben fie rool^l noc^ auf eine 9lei^e oon

2Bod)en beherbergen müßten, ^n ben legten Sagen jene§ unoergleic^lid^en ^rieg§^erbfte§

ftanb ber gro^e ©d^ü^engraben, burdl) ben man — mit fleiuen (Sprüngen freilid^ — oon

ber Sfiorbfee bis in§ Dberelfa^ hinein roanbern fönnte, unb ber auf aUe ßeiten al§ ein

Hauptmerkmal biefe§ Krieges gelten mirb, fertig „gebubbelt" ba. 3Iber bann erft, al§

an ber unenblic^en S3elagerung§front Jaum nod^ ein ^urd^brud^ gelang, roeber l^üben

nod^ brüben, unb ber §immel tagelang trüb oer^angen blieb, bämmerte benen im (Sd^ü^en*

graben, maS biefer norbfranjöfifdie SBinter i^nen bebeuten werbe, meld^ ein 5)afein

namenlofer Unbilben unb ®ntbe|rungen i^rer ^arrte. '3)iefe§ ^afein in ber ®rbe be§

3^einbe§lanbe§ rief anbere Gräfte, ni^t minber eble in bie ©(^raufen al§ Satenbrang unb

S3raoour, ^ier warb hai ^flid)tgebot be§ 3lu§^arren§ um eineS ibealen ^idz§ miUen

ein neuer ^rüfftein für 3Jienf^enn)ert unb Unroert. ®in ^rüfftein, an beffen ©ranit

bie rein militärifd^en SBaffen unb ba§ ^anbroerfSjeug be§ SylilitariömuSpopanj jerfd^eUen

mußten, — ein ^rüfftein, ben fojufagen ein l^i)^ere§, ein allein jum SHid^terfprud^ über

SSölfertriege berufenes ©d^idfal biefen SSJienfdtien in ben 3Beg fteHte.

'2)a§ Sßort ©ntbelirungen fa^t eS nid^t gufammen, roaS ber g^elbgrauen oom ^yu^oolf

in ben ©räbcn roartet. @S ift nid^t junger unb ^älte, roaS il)nen ^ein mac^t. 9'iein.

S)ie 3^clb!üd^e fommt pr gegebenen ©tunbe mit lantifd^er ^ünftlid^!eit l^interm ^ügel

angerumpelt, unb ber SiebeSgaben auS ber ^eimat finb e§ fo oiele, ba^ bie Söeforgung

ber ^oft aus ^eutfc^lanb ungejäl^lte ^änbe befd^äftigt. 2lud^ auf bem weftlid^en

^riegSfd^aupla^ ^aben lange SBagenjüge itiren ^n^alt an moUenen S>edEen, ©c^afSpeljen

unb Delmänteln in bie ©d^ü^engräben entleert, bie fteUenroeife jubem nod^ oon befonberen

Defen gezeigt werben. ®S foU feiner frieren! 9lber eineS ift fFlimmer als junger

unb ^oft, als ^albfc^lafnöc^te auf feuchtem ©trol^ unb woc^enlanger SSerjic^t auf

Sßafd^waffer unb ©eife. 3)aS ift, ba^ bie S^iatur, fo fd^eint eS, l)ier brausen bie SSer-

Jümmerung all ber aufS farbig ©d^öumenbe, aufS r^gt^mifc^ Sönenbe fe^nfüc^tig ge*

richteten ©inne — bie Sßerarmung ber SJlenfd^enfeele im ©c^ilbe fü^rt . . . 2)aS ©efilbc,

baS bie ©efc^offe unabläfftg beftreid^en, fie^t öbe auS. ^ein ^aum, an bem au^ nur
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ein n)clfe§ 93Iatt gitterte, ba§ man ^innclimen tonnte al§ ein SGBa^rjcid^en oetgangcncn

93Iü^cn§ ober oI§ ba§ Delrei§ eineS juKinftigen. ^aum, bo^ in bicfen legten 3Jionatcn

bie trübe, graue §immel§becfe über ben ®räbcn ftc^ einmal einen %a% ju lid^tooHem

aBoIfenbilbern gebaut ^ätte. (S§ ift ein blcicrnc§ ©eroölbc. ^n biefem Sßinter f)at e§

geregnet roic nie juoor — bie Seroo^ner be§ Sanbe§ entfxnnen fid^ nid^t, je äf)nli^e§

erlebt ju ^abcn. @rft fog ber Sc^m "tia^ SGßaffer auf roie ein ©c^roamm; bo^ aU ba§

^legnen fein ®nbe na^m, blieben breite Sad^en fielen, bie SOSänbc ber ©räben riefelte

c§ ^inab, im ©d^Iamm ftaten bie ©c^ü^en, unb in ben Unterftänben tropften bie 5)crfen

gteici^ ben ©talaftiten ber ^öl)Ien. ®üftere Sf^ebel ocrfürjtcn bie turjen 2:age unb

bc^nten bie 'tRä^tz fd^ier enbIo§. SOBirb e§ je roieber 3^rü^Iing merben, einer mit Sßoget*

gejroitfd^er unb ©onnenfd^ein ? ®a§ mu^ ein ©rmad^en werben roie auf jenen ©ternen,

roo ein Söintermonb roie ein irbifd^ ^ai)x fo lang ift. SOBo fmb bie SDIenfd^en, bie je

an Statten genäd^tigt, gelebt, bie biefen 8el)m!laufen oerglci^bar wären? ^olarfegler,

hk auf ^faben, bie nie ein SJlcnfdf) betrat, in ^ütten oer^arrten jroifc^en ®iete unb

2)e(fe au§ ©d^nec unb @i§ — unb bie roir gelben nannten? ^^a^rer ber SÖBüftc? — S)er

SGßinb, ber über bem Öefim ber ß^ampagnefd^Iad^t roel^t, ift furd^tbarer al§ ber ©amum
ber fanbigen Oebe. 2ßer ben S?opf über bie braune Sörüftung ^zbt, ben fd^Iägt ber

lauernbe 2;ob. 3)enn be§ SiobeS ^eimtüde liegt auf ber Sauer, fd^eud^t mit jö^em

2llarmfc^rei bie SJienfd^en au§ it)rem ©^laf auf, ber nur ein Lämmern in Unruhe ift,

ba§ bie S^eroen gerrüttet. ®ie§ ift ein ^afein, entfe^Iid^er al§ baS ber ^ettenbe^angenen

in ben ^erfergrüften übcrrounbener Reiten, ein ®afein, ba§ unter ben anbern 93orau§»

fe^ungen be§ grieben§ un§ al§ menfd^enunroürbtge, barbarifd^e 2;ortur erfd^einen mü^te.

^c§ ^ricg§rointer§ ©ipfel ift hinter un§. 2)ie Kämpfe ber 2Btnterfrf)tad^t in ber

6;^ampagnc t)aben bie ^robe an bem ragenbcn ^rüfftein beftanben. @ie f)abcn auS*

ge{)alten! ©e^t i^x fte, biefe SJlenfdien? 3luf bie Söange ^at bie 9'iatur ifinen ba§ fa^Ie

©elb ber ®rbe oerfärbt, in ber fte lebten. SDlimifrg . . . 2)enn fein ©ied^tum ift biefc

erbene S3Iäffc, in ben 2lbem pulft Iebcn§geftä^tte Kraft, ©ic ^aben au§get)alten bi§ auf

biefen 3;ag unb werben burd^t)alten U^ auf ben legten. ®ewi^, e§ ift feiner unter i^nen,

ber fid^ nid^t nad^ ben ©egnungen jene§ anberen 2)afein§, bem ©enie^en all jener ®inge,

bie ber fo oiete ©elbftoerftänblid^feiten bc§ g^riebcnS neuwertenbe Krieg p föfttid^en ©ütern

oerwanbett ^at, in feiner ^erjenStiefe feinte, ^n ber gegenwärtigen, an beftnnti^en

©tunben fo reid^en Qdt f)at wo^l jeber O^elbgraue folc^e Sßünfd^c einmal einem ©rief

in bie ^eimat anocrtraut. 9^ie aber ftnb biefer ©e^nfud^t SBortc gefdfiriebcn roorben,

o^ne ba^ fte jugleid^ bercbtcS 3ß"Ö"t§ oon bem mad^tooHen SBiUen jebe§ einzelnen

biefer SDflenfc^en gegeben Ratten, bi§ pm ©ieg auSp^orren, einem wal)r^aftigen

©icge, ben feine 2)iplomatentinte oerberben, beffen ©lanj nic^t ber §a^ ber Söeftegtcn

fc^wärjen fann. ®§ ift me^r als ein Si&iüz, ba§ ift ein @rfd^auern ber ©eete in beglü(Jen«

bem Kraftbewu^tfein.

(Epifobctt

2Bic wir unferen toten Seutnant bargen ..

.

®er erfte 93erfu^, unferen gefallenen Seutnant K. ju bergen, war flägtid^ gefd^eitert,

al§ wir pm ^weiten «erfuc^ um ^/^i u^r na^t§ au§ bem ©raben frabbelten, ging

ein leifer 2Binb unb e§ tröpfelte, fo ba^ ba§ oon un§ ocrurfac^te ®eräufd^ gerabe

baburc^ oerbccft würbe. SKun ging'§ v^att auf bem S3aud^ oorwörtS. SJleter für SJieter,

bajroifd^cn immer wieber Raufen, um p laufd)en. Um jwölf Ulir Ratten wir auf biefe

aOScife bie fritifd^e ©tcße, etwa flebjig 3Jleter oor unfcrem ©raben, erreicht. 3^un no^
über einen Söalbweg, ber red^tS oon unS auf bie gro^e ©tra^e aSiae-aus^SBoiS—^entaoal
münbete unb bann nod^ je^n bi§ jwölf SJleter bi§ wir burd^ ben Sufc^ unferen toten



32 SDie ©reigniffe an ber SSBeftfront non SJlitte Januar bt§ Tlai 1915

ßamcraben norm feinblt^en ©raben liegen fa^en. ^c^t Qing'S nur nod^ jentimeterroeife

DorroärtS. 2)cr un§ fü^renbe Unteroffijier ijatU bie Seidie gerobe erteilt, al§ ftrfi oorn

ba§ ©ebüfcä^ auSeinanberbog unb ein ^ranjmann nad) bem Soten fa^. ®ie 3^einbe

{)otten alfo einen Soften auSgcfteüt ba fte fd^on oermuteten, ba^ roir unferen S?amc-

taben nid^t unter freiem ^inimel würben liegen laffen. ^^njroifdien ^atte ftc^ leiber

auä) ber SBinb gelegt, unb roir fonnten nun roeber oorroärtS no^ rücEroärtS, ba bie

leifefte 53en)egung ba§ Saub rafc^eln unb bie trocEenen Sleftc Jnaden lie^. Unb ein

paar 9Jieter oor un§ ftanb ber franjöftftfie Soften. S)ie Sage roar fritifd^. aSicrtet*

ftunbe auf SSiertelftunbe »erging; e§ mu^te irgenb etuiaS gefc^e^en. Sangfam, ganj

langfam oerfud)te unfer Unteroffizier einen mitgenommenen (Btah oorjufd)ieben unb ben

baran befeftigten ^afen an ber Seidie feftjumadien , aber ber ^aten fa|te nic^t. Unb
mieber unb mieber gucEtc ber franjöftfd^e Soften. ®a fe^te auf einmal ein fürchterlicher

©u|regen ein. 2ßir atmeten erleid)tert auf. ^urj entfc^Ioffen roarf ftd^ ber Unter*

offijier einen äJieter oor, padte ben toten Seutnant an ben Slc^feln unb ^ob i^n

um ben S3ufc^, ber un§ oon i^m trennte. Sßir anberen lagen im 3lnfc^Iag auf ben

Soften, ber hu 93en)egung unb ba§ ©eräufc^ natürlich tro^ be§ 9flcgen§ bemertt ^atte

unb — au§ri^. Si^un galt e§ ^anbeln. 5llfo im Siegen ba§ ©eil um bie 58ruft unfereg

Soten gefc^lungen unb lo§! ^mti blieben im 2lnfc^lag, um ben Otüdjug ju beden, bie

anberen brei jogen, natürlid^ immer auf bem ^öaud^e liegenb, bie Seiciie am ©eile gurüd.

®nbli(^ l)atten roir ben SOSalbroeg erreicht unb fonnten nun roenigftenS in gebüdter ©tel*

lung ben IRüdrocg antreten. ®nblid) roar unfer ©raben roieber erreicht; nun no(^ bie

furje ©trede bi§ in§ ®orf, roo fd^on bie ^rantentröger mit ber SBa^re warteten. S)a

roar e§ aber aud^ mit un§ au§. %xz Sfieroenfpannung, bie un§ bi§ je^t aufrecht ge*

galten ^atte, lie| mit einem 3nale nad), unb al§ un§ unfer ^ompagniefü^rer mit au§»

geftredten Rauben unb Sränen in ben 2lugen entgegenfam, ba l^abe ic^ geflennt roie

ein !leine§ ^inb unb ben anberen ging'§ ni(^t beffer. aim 3lbenb ^aben roir ben Seut«

nant bann nod| ftiU beerbigt, an einer SGßalbede bei Sa äJlufette, an ber ^unftflra^e

oon Saon nad^ 9fleim§. Unfer Oberleutnant fprad^ ein paar ^erjlid^e SOßorte unb bann

liaben roir alle jufammen ein SSaterunfer gebetet."

©0 erjä^lt ein fd^ftfctier ©dl)ü^c in einem 2=elbpoftbrief, ben bie ,,Seip3iger S'Zeueften

Sfiadiridfiten" oeröffentlid^t l)aben.

kugeln, bie nid^t trafen

©ric^ Defter^elb ^at im ,,S8erliner S;ageblatt" an^ 3eitung§berid)ten unb gelbpoft*

briefen einige ^uföHe aufgefangen, bei benen ber 2;ob oerga^, fein 3lmt auSjuüben.

©ine ber ©efc^id^ten, bie im ©d^ü^engraben ftc^ ereignete, fei ^ier na^ergä^lt:

„%k ©olbaten fielen an ber SSruftroe^r unb fuc^en i^r ^iel. ©ranaten roü^len

ftd^ roie geftranbete ©leitflieger in bie ©rbe unb reiben rafenb ben Seib ber ©rbe auf;

©(^rapneUS fielen roie gefallene SÖSolfen in ber Suft unb laffen i^re entbunbene ^raft

nad^ aUen 9flicl)tungen ^erabfpringen. ®§ ift, al§ gc^e ber 2;ob ringsum unb fuc^e

feine ©aat, bie pr ©rnte reif ift. 9lber bie Krieger fielen im 3lnflanb unb ad^tcn ber

©efa^r nic^t. ^ier unb ba ftnft einer getroffen jurüd; aud^ ber Sf^ebenmann eine§

Unteroffiziers an ber Sruftroel^r. ^er beugt fid^ 8" feinem oerrounbeten Kameraben

tierab unb bringt il^n in eine bequeme Sage. SBie er fid^ roieber aufrichtet unb feinem

Sflac^bar jur Siedeten ein paar 3ßorte fagt, ift e§ i^m plö^lic^, al§ fcl)öbe i^m jemanb

etroaS §arte§ fo energifd^ in ben SJiunb, ba^ er gu erftiden glaubt, ©r ftn!t in bie

Knie unb neigt ftc^, ^alb oom 9ltem abgefd^nitten, nad^ oorn. ®abei rollte i^m dmcS

au§ bem 3Jlunb in bie ^o^le ^anb . . . eine unoerfe^rte, leibhaftige Kugel . . . S)er 2;ob,

ber i^n berührt, ^atte i^n oerfd)ont."
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Die beimpfe im zmnitt 2i\i( - Hm$
S^ronologifc^e Ucberft(^t nac^ ben beutfc^en ©eneralflabiJmelbungen

16. ^amav 1915.

3^etnblic^c Slnßriffe auf unfcre ©tcüungcn norbmcftlid^ 9ltta§ routbcn abgeroicfen.

^m ©cgcnangriff eroberten unfere S^ruppen jwei ©d^ü^engräbcn unb nahmen bic SSe«

fa^ung gefangen.

17. S^onuar.

SSci SJIangg (öftlid^ 9lrra§) fprcngten mir ein großes O^abrifgebäube unb machten

babci einige ©efangene. aSon ber übrigen g=ront ift au^er 3lrtillcrictämpfen oon roed^feln»

ber ^cftigfeit unter gortfe^ung ber ©appen*unb SJlinentämpfenid^tSoon Söebeutung gu melben.

20. 3?ottnor.

S8ei Sfiotres^ame^be'Sorette, norbroeftlid^ 3lrra§, rourbe bem 3^einbe ein 200

ÜReter langer ©d^ü^engraben entriffen. ®abei fmb jnjei SJlofd^inengeroel^re erbeutet unb

einige befangene gemacht morben.

21. Januar.

®er oorgeftem oon un§ genommene ©^ü^cngraben bei 9'Zotre»®ame*be*8orette

ging l^eutc nad^t micber oerloren. Sfiorbroeftlirf) 9lrra§ griffen bie ^ranjofen beiber«

feit§ ber ©^auffee 9lrra§—Sille roieber^olt an, mürben aber jurücfgefdalagen.

22. Januar.

SBei 9lrra§ SlrtiHerietämpfe.

26. Sfonuar.

aSeiberfeitS be§ ÄanalS oon Sa Saffee griffen unfere 3;ruppen bie Stellungen ber

(Snglänbcr an. SSSä^renb ber Singriff nörbtic^ be§ Slanal§ jroifd^en ©ioend^^ unb

Äanal wegen ftarfer glanfierung nic^t jur SBegna^me ber englifd^en (Stellung führte,

^atte ber 9lngriff ber SSabener füblid^ be§ Kanals ooHen ®rfotg. §ier mürben bie eng«

lifd^en Stellungen in einer 3=rontbreite oon 1100 aOflctcrn im ©türm überrannt, jmei ftarfe

©tü^puntte erobert, brei Dfftsiere, 110 SIKann gefangen genommen unb ein ©efd^ü^ unb

brei ÜJlafc^inengeroe^re erbeutet. ®ie ©nglänber oerfuc^ten oergeblic^, bie oon un8 fofort

für unfere ßroecfe ausgebauten Stellungen prücEjuerobern, mürben aber mit fd^meren

aSerluften prüdgefd^lagen. Unfere SSerlufte finb oer^ältniSmÖ^ig gering.

27. ^anuor.

aSei ßuincög fübmeftlid^ Sa Saffee oerfud^te ber g^einb geftern obenb bie i^m am
25. Januar entriffenc Stellung prüc^uerobem. S)a§ S8emül|en mar oergeblic^. 2)er

3lngriff brat^ in unfercm 3=euer pfammen.

29. S'önuor.

Sübli^ be§ Sa a5aff6e*5Janal§ oerfu^ten bie ©nglänber, bie i^nen entriffene

Stellung jurücfjune^men. S^r 3lngriff rourbc leidet jurüdgefd^lagen.

30. Januar.

©üblich be§ Kanals oon Sa SSaffße entriffen l^eute «ad^t unfere 2:ruppcn bcn Q^ran*

jofen im 3lnfd^lu^ an bie oon unS am 25. l^^anuar eroberte Stellung groei weitere (Sräben

unb mad^ten über 60 ©efangene.

31. Januar.

33ei ©uinc^^ füblid^ ber Strafe Sa 93affee— aSet^une, foroic bei ßarencg
(norbmeftlid^ 9lrra§) mürben ben ^anjofen einzelne Sd^ü^engräben entriffen.

7.gcbruttrl915.

Süblid^ beS Kanals bei Sa SSaffee brang ber g^einb in einen unferer S^ü^engräben

ein. 5)er Kampf bort ift nod^ im ©ange.
»öllerlrieg. V. 3
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8, ^cBtttor 1915.

^er^ampf um unferc ©teUung fübltd^ be§ ^anal§, fübroeftlid^ Sa 33affee, bauert

nod^ an. ®in Sieil bc§ oom g=einb genommenen furjcn ®raben§ ift roieber erobert

15. ^thvnav,

@in Singriff be§ ®egner§ in ber ©egenb fübroeftlid^ Za Saffec mißlang, einige

^u^enb ©efangene blieben in unferen §änben.

17. i^thtnav.

Offenbar oeranla^t burd^ unfere großen ©rfolge im Dften unternahmen ^^rangofen

unb ©nglänber geftern unb in ber oergangenen S'iad^t an oerfd^iebenen ©tcUen befonberS

l^artnädige 2lngriffe.

®ie ®nglänber oerlorcn bei gefd^eiterten SSerfud^en, i^re am 14. g^ebruar oerlorcncn

©teUungen roieber gu geroinnen, erneut oier Dffixiere unb 170 SJlann an ©efangenen.

18. gebruar.

5)ie geftern gemelbcten feinblidfien 3lngripoerfud^e bauerten mit ber gleichen ©rfolg*

loftgJeit an. 9ln ber ©tra|e 3lrra§— Sille fmb bie kämpfe um ein fleineS <BtM

unfere§ ®raben§, in ba§ ber g^einb oorgeftem eingebrungen roar, nod^ im (Sänge.

19. IJebfttcr.

3ln ber ©traße 9lrrag— Sille fmb bie g^ranjofen au§ bem t)on i^ncn am
16. ^ebruar befe^ten Sieil unfcrcS ®raben§ l^inauSgeroorfcn roorben.

I. SRärj.

S8ci 205eroicq (nörblic^ SiHe) rourbe ein englifd^eS ijlugjcug burd^ unfere ^efd)ie^ung

jum Sonben gejroungen. 3ln einer ©teile unferer g=ront oerroenbeten bie granjofen

roieberum, roic fc^on oor einigen SJlonaten, ©efd^offe, bie bei ber 2)etonatiott übelried^enbe

unb erfticEenbe ®afe entroidEeln. ©d^aben rourbe baburd^ nid^t angerid^tet.

4. SRcrä.

3luf ber Sorettol^ö^e, norbroeftlid^ 3lrra§, festen ftd^ unfere 2;ruppen geftern

frü^ in ben S3eft^ ber feinbli(^en ©teUungen in einer Söreitc oon 1600 '^zUtn. 3ld)t

Dffijierc, 558 g^ranjofen rourben gefangen, fteben Spflafd^inengeroe^re unb fed^§ fleinere

©efd^ü^c erobert, ^^einblid^e ©egenangriffc rourben nad^mittagS abgefd^lagen.

5. mäv^.

9luf ber ben ^^ranjofcn entriffenen ©teUung auf ber Sorettol^ö^e rourbe ein

feinblic^er ©cgcnongriff geftern nachmittag abgefd^lagen.

6. Wläv^.

S)ie frangöfifd^en SSerfud^e, ung au§ ber auf ber Soretto^öl^e eroberten ©teUung

roieber l^inauSjubrängen, fd^eiterten. 5)ie Singriffe rourben abgeroiefen; 50 g^rangofen

blieben in unferer ^anb.

9. SKärj.

2luf ber Sorettol^ß^e entriffen unfere Siruppen ben ^^ranjofen jroei weitere

©räben, mad^ten fe^§ Dffijiere, 250 SJiann p ©efangenen unb eroberten jroei SJlafd^inen»

geroe^re unb jroei Heine ©efd^ü^e.

II. 9Wörä.

S)ie ©nglänber griffen geftern unfere ©teUungen bei 9^euoe*(S;i^apelle an. ©ie

brangen an einzelnen ©teilen in ba§ ®orf ein. 2)er ^ampf ift nodt) im ®ange. @in

englifc^er aSorfto^ bei ©ioend^^ rourbe abgeferlagen.

12. mäv^ 1915.

S)ie ®nglänber, bie ftd^ in Siieuo e »6^ ap eile feftfe^ten, ftie^en ^eute narf)t mehrere«

male in öftlid^er Ülid^tung oor. ©ie rourben jurücEgefdtilagen. 9lud^ nörbli(^ oon Sf^euoe»

(ü)ap^ü^ rourben geftern fd^roäd^ere englifc^e 3lngriffe abgeroiefen. ®er ^ampf in jener

©egenb ift nod^ im ®ange.
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13. man 1915.

Unfer jur aBtebcretnnaI)me be§ S)otfe§ 9'lcut)e*©^apelle angelegter 3lngriff ftie|

nad^ anfänglichen ®rfoIgcn auf eine ftarte englifdie Ueberlegcn^eit unb rourbc be§f)alb

nid^t burd^gefü^rt. %k ©nglänber entroidelten in biefer ©egenb eine rege Sätigfeit mit

Fliegern, »on benen oorgcftem einer, geftem jroei ^eruntergefd^offen rourben.

14. aRörg.

95ei S'leuoesK^apcIIc fanb, abgefc^cn t)on einem oereinjelten englifd^en Singriff,

ber abgefd^Iagen rourbe, nur 2lrtillericfampf ftatt.

16. m'dx^.

9lm ©üb^ang ber Soretto^ö^e, norbroeftlid^ oon 9lrra§, roirb um eine »or*

fpringenbe 93ergnafe gefäntpft.

17. Wav^.

%tv ^ampf um bie ^gcrgnafe am @üb^ang ber Soretto^ö^e, norbroeftlid^ oon

9lrra§, rourbe ju unferen ©unften entfd^iebcn.

18. mäv^.

®in franjöftfc^er SSorfto^ auf unfere Stellung am ©üb^ang ber Soretto^öl^c

rourbe abgcfd)lagen.

20. SRärj.

3lm ©üb^ang ber Soretto^öl)c rourbe ein ©(^lupfroinfel, in bcm ftd^ nod^

g^ranjofen hielten, gcfäubert.

21. aRärj.

3roei franjöflfd^e SSerfuc^c, un8 bie am 16. ajiärj eroberte ©teHung am ©übl^ang ber

ßoretto^ö^e roieber ju entreißen, mi^glücCten.

22. aRärj.

®in näd^tlid^cr SSerfud^ ber g^ranjofen, ftc^ in ben 95efi^ unferer ©tcHung am ©üb««

I)ang ber Soretto^ö^e ju fe^en, fc^lug fe^l.

23. m'av^.

ßroei S^ad^tangriffe ber iJran^ofen bei ©arenc^, norbroeftlid^ oon 2Irra§, rourben

abgeroiefen.

27. mäx^.

aBir jroangen einen feinblid^en fjiteger norböftlid^ oon 9lrra§ jum lanbcn.

11. ^pnl
SSei Keinen aSorftö^en gegen ben 3lnccr*a5ad^ bei 9llbert nahmen roir 50 g^ranjofen

gefangen.

16. 2t<)rtl.

9lm ©üb^ong ber Sorettol^ö^e roirb feit ^eute na^t roieber gefämpft.

17. St^jril.

9lm ©übl^ang ber SorettoP^e, norbroeftlid^ oon 9lrra§, ging un§ ein fleinet

©tü^punft oon 60 9Jleter Streite unb 50 3Jleter S^iefe oerloren.

22. 2t<)rtl.

©üblid^ be§ Sa 93aff6e*ÄanaI§ unb norbroeftIi(^ oon 2lrra§ nahmen roir erfolga

reid^e SDflinenfprengungen oor.

25. ^pnl
SEßeftli^ oon ßille rourben 9lngripoerfud^e ber ©nglänber burc^ unfer 3^euer im

Keime erftic!t.

29. 2l<jr« 1915.

3=einblid^e SJlinenfprengungen an ber ®ifenba^n Sa Saffee*a5et^une waren er*

foIglo§.
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Sine jufammenge[cI)offene ©tra^e in Oieutjitle, nörblid} »on 2lrraö

>mot. 48. sötacmcr, »etlin

2lug ben kämpfen um ben ®übl)ang ber 2orettol)öl)(
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^on ben kämpfen am ^aml "oon 5a Q5ajTee (Ente Januar 1915

®ie Slngriffe, bic ®nbe l^anuor 1915 üon ber beutfd^en ^ecrcSleitung auf bic fübltd^

an ben Rand oon Sa SSaffee anfcf)Iie^enbe Stellung ber ^^einbe gerichtet rourben, roarcn

beSroegen roid^tig, roeil fte bie 2:rcnnung§lime ber frangöfifd^en unb engli|cl)en ©treit*

fräfte trafen, „^an fann fogen/ fd^reibt bie ;,3^ran!furter Leitung*, „ba^ ein Seil ber

l^ier angreifenben beutfd^en 2;ruppen in jä^em SSorbringen ben Unten 3^lügel jener mäci^tigen

franjöftfdien @d^la(|tlinie, bie bi§ Söelfort reid^t, jurüdbrudte, roä^renb ber anbere S^eil

ben redeten ^Jlügel be§ englifd)en ^eereS angriff. S)ie (Strafe üon Sa SSaff^e na^ SSöt^unc

fd^icb bie ^'ranjofen oon ben (Snglänbern, bie beibfeitig be§ nörbtid^ ber ©tra^e oer*

taufenben Kanals ©teHungen belogen l^atten. ®er ©tra^e entlang war oon ben ®ng«

länbern ein trefflich flanüerenber ©c^ü^engraben angelegt roorben, ber gegen bic füblic^

ber ©tra^e nad^ 93et^une liegenbe franjöfifdlie ©d^ü^enlinie rücEroärtS geftaffelt roar.

9ll§ nun am 25. :^anuar 1915 oormittagS unfere 2;ruppen fübli^ ber ©tra^e noi^

iöet^une entlang ben frangöfifd^en ®egner im ©türm angriffen, begann bie englifd^e

©d^ü^enlinie nörblic^ ber ©tra^e ein ^eftigeS 3=euer auf bie beutfdl)en 9lngreifer. ^ie

8=ranjofen bagegen flücf)teten in fjurd^t oor ben beutf^en SSajonetten au§ i^rem ©raben,

unb fudfjten an ber ©tra^e entlang auf 9lncien SJloulin ju entnommen, rooburd^ bie ©cl)u^*

möglid^feit ber (Snglänber auf bie ®cutfd^en be^inbert rourbe. ©tatt ba§ bie ©ngtänber

aber vox i^ren prücfroeit^enben 93unbe§genoffen ba§ g^euer auf furje Qtit einftcKten,

feuerten fte unentroegt roeiter unb fd^offen fämtlic^c g^ranjofen gufammen. ^n roirrem

Knäuel lagen bie Seichen am ©tra^enranb, ein f(^mä^lidf)e§ S)cn!mal englifd^er Sörutalität."

3lud) ber beutfd^e ©rfolg gegen bic englif d^cn ©tedungen mar roo^loerbient; ange»

ftrengte SSorarbeiten Ratten fte fturtnrcif gemad)t. ^9^eben bem Kampf in ben Süften roirb

je^t au^ oöHig unterirbifc^ Krieg geführt/' fct)reibt ein SJiitfämpfer in einem 3^elbpoftbricf,

ben ba§ ,,©tuttgarter 3:agblatt* oeröffentlirfit l^at. ,,2Boc^enlang maren bie Pioniere

am 99Ber!e, unter ber ®rbe ©d^äd^te gegen bie englifdien ©teUungen oorjutreiben , bie

fo feft oerfrfianjt roarcn, ba^ felbft unfere gro^alibrige 3lrtillerie faum eine 2Birfung

mel^r erjielcn tonnte.

@rft nad)bem roir mit rieftger SJlü^e bie ©räben t)ötlig unterminiert unb aUeS auf§

forgfältigfte bi§ in bie l^intcrften 9lefert)en oorbereitet Ratten, tonnte jum Singriff ge-

fc^ritten roerben. 3lm 25. Januar ^untt 8 Ubr 30 3Jlinutcn üormittag§ flog ber oorbcrc

cnglifd^c ©raben mit furd)tbarem ©etöfe in bie Suft unb f^on fauften unfere t)orberen

Stnien nad) tjorn, erreid^ten ben groeiten unb brittcn cngltfd^en ©raben, unb jroei Korn*

pagnien ber fd^ottifd^cn ©arbe, ber englifd^en ©litctruppc, roaren tot unb lebenbig be»

graben. aBa§ nid^t tjerfcl)üttct rourbe, ba§ mu^ mon anertenncn, fdl)lug ftd^ ^elben^aft

gegen bie 9(nftürmenben unb e§ entfpann ftcl) nod^ ein turjer, aber furd^tbarer Kampf.

Kolben unb bie blante Klinge brad^ten bic rafc^e ©ntfd^eibung. Unb tro^ ber großen

Erbitterung, bie in unferer aller Söruft gegen 3llbion§ ©ö^ne ^errfc^te, rourbe boc^ ^arbon

gegeben. 110 ©efangcne, baruntcr ber 3Jlajor, rourben jurücEgebrad^t mit anberer an=

fclinlic^cr SUlaterialbeutc."

®ie S^Zieberlage ber ©nglänber roirb aud^ oon ber englifdE)en S3erid^terftattung jugcgeben.

©0 fd^reibt bic ,,aJiorningpoft": „@§ \)at ftd) gegeigt, ba^ unfere neu au§gebilbeten Gruppen

in jeber SBejic^ung ooUroertig roaren unb ba^ and) bic l^auptfäd)lid^ auf ben Saufgraben»

trieg eingeftetlte ^u§bilbung unferer Dfftjierc auf ber §ö^c i^rer 2lufgabe fte^t. 2;ro§»

bem gelang e§ nid^t, bem ®rucE ber ^eutfc^cn ftanbju^ alten. ®ie ©efcd^tc in ben

©ümpfen um Sa SSaffee roaren anwerft erbittert. ®a§ preu^ifdic ^Infanterieregiment,

ba§ bie 9Sor^ut ber beutfdficn O'ront bilbctc, mad^te einen großartigen 9lngriff, ber fo

ftürmifd^ auSgefül^rt rourbe, baß bie ©nglänber ooUtommen überrafc^t mehrere Saufgräben
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an ber narf) Set^unc fü^rcnben ©tra^e oerloren unb felbft ©cfa^r liefen, fogar au§

©ioenc^g l^inauSgeroorfcn ju roerben. ®urd^ einen heftigen ©cgenangriff unferer

Siruppen würben jebod^ bie 5)eutfc^en unter beiberfeitigen fd^roeren SSerluften roieber jur

SRäumung non ©ioenrf)^ gejroungen."

2)a^ bie franjöftfd^^englifdien SScrlufte in ben kämpfen um Sa Saff^e fel^r fc^roer gcroefcn

ftttb, roirb oon frangöftf^er ©eite beftätigt. 5)er ^S^ijb" fd^reibt barüber unb über bie

SSer^ättniffeim^ampfgebiet um93etl^une auf ®runb Don3ufc^riften au§g=ranfrei(^ foIgenbeS:

„%ix ©d)tag \)at unferc Siruppen, inSbefonberc bie ber SBerbünbeten, fc^rocr betroffen. S)ic

©nglänber ftnb mutige Kämpfer unb mten tro^ ber mörberif^en ©efed^tc i^re ©tettungen.

S)abei werben neue feinblid^e Singriffe bauemb erwartet; ha^ fte furchtbar fein werben,

wei^ man bei unS genau, ßur ©tunbe wirb auf beiben ©eiten lebhaftes 2(rtittericfeuer

unterhalten. ®er 3=einb richtet feine ^auptangriffe auf 93et^une. ®iefe ©tabt ift fo

gut wie entoölfert, ba bie militärifd^en Söc^örben jebem rieten, bie ©tabt ju oerlaffen.

2)ie meiften fmb bem State gefolgt ; oon 30 000 ®inwo^nem ftnb nur nod^ 5000 jurüd*

geblieben; aud^ bie militärifc^en ®epot§ ftnb nac^ anbern ^lä^en gebracht worben. 9lm

Sa 93affee»KanaI ift bie SSerwüftung am größten, ^ie ^eutfc^en ^abcn aud^ gro§e

©teinfo^Ienoorräte unb bie 9Jiaterialien jweier ®ruben bei Set^une mit S3efc^Iag belegt.

aSioIaineS, ein ©täbtd^en taum brei Kilometer oon Sa 93affee entfernt, ift burd^ bie

franjöfifd^en Gruppen geräumt, fonnte ober oon ben S)eutfcf)en nod^ nid^t befe^t werben.

Sßon bem gangen fd^önen ©täbtd^en ift nur ein Trümmerhaufen geblieben. 9luc^ bei Sen8

unb 9SermcUe§ ift ber ®rud oon feiten be§ beutfd^en §eerc§ überou§ fd^wer. ®ie ^e«

wo^ner ftnb größtenteils geflüd^tet. 9llle§ weift barauf l^in, baß bie ®eutf(^en ^ier bie größten

3lnftrengungen mad^en werben. SGBenn bie SSerbünbetcn aud^ (Erfolge gegen bie 5)eutfd^en

äu oerjeid^nen l^aben, fo glaubt bod^ l^icr niemanb, baß bie Gruppen bem ®rud£ ber

2)eutf(^en auf bie ®auer werben wibcrfte^cn fönnen."

X)ie .kämpfe um bie Sorctto^ö^e ünfan^ unb ^itu SOlärj 1915^

^wifd^en 9lrra§ unb Sen§, in einer ber frud^tbarften ^rooinjen g^ran!reid^§, liegt bie

Soretto^ö^e. (Sine fleine, in gotifd^em ©tile erbaute Kapelle frönte fte ehemals, ^n
g^riebenSgeiten war fte ba§ Qul Saufenber frommer ^ilger, je^t ber ^eiß umftrittene

Kampfpla^ jweier um i^re ©jiftenj ringenber SSölfer. '^a bie §ö^e einen willigen

^unft jur S3etämpfung ber jjeftung 2lrra§ bilbet, befd^loß bie beutfdie ^eere§leitung,

ftd^ in i^ren SBeft^ ju fe^en. ^ebod^ aud^ bie ©egner l^attcn in ber ®rfenntni§ ber ftra»

tegifd^en ißäid^tigfeit biefe§ ^ügel§ ilire ©räben mit mä^tigen ^ra^toer^aucn umgeben

unb burd^ fampferprobte Gruppen bie ©teUung befe^t. 9lud^ mangelte e§ nid^t an 2lr*

tiHerie, bie täglid^ bie beutf(^en ©räben befd^oß. 3Benn bie ipö^e gleid^wo^l oon ben

^eutfd^en genommen würbe, fo ift ba§ i^ren forgfältigen SSorbereitungen unb ber ©nergic

unb Sapfcrfeit ber ftürmenben Sruppen ju bauten, ©in im „©d^wäbifd^en 9Jlertur*

oeröffentlid^ter ^^elbpoftbrief entl^ält eine anfd^aulid^e ©d)ilberung be§ beutfd^en ©türm*

angrip, in ber e§ ^eißt: „©d^on monatelang lagen wir un§ auf wenige 9Jietcr gegenüber,

©urd^ eifrige ©appcnarbeit beiberfeitS Ratten ftd^ bie anfangs größeren 9lbftänbe auf

20 hi$ 30 SJleter oerringert. 3lurf) bie g^ranjofen benu^ten bie mobernen 5D^orbwerf=

jeuge, wie SDflinen, ^anbgranaten ufw. Unangenel^m waren un§ befonberS bie aJiinen.

aßßer ba§ ^ed^ ^at, oon fold^ einem ®ing getroffen p werben, ber wirb bud^ftäblic^

in 9ltome jerriffcn. ©in ©lud nur, baß man fte fliegen ftet)t unb baß fte nid^t aUe

frepieren. ©in leidstes war e§ alfo nid^t, bie ©teHung gu nehmen, gumal bie ^^rangofen

ein ©gftem oon fünf ^intereinanber geftaffelten ©räben Ratten, ©in frontaler Eingriff

bot wenig 9lu§ftd^t auf ©rfolg unb bann and) nur unter großen Opfern. SBon biefen

©rwägungen auSge^enb, entfd^loß ftc^ bie §eerc§leitung, hk frangöftfc^en ©räben ju



S)ie kämpfe im 9lbfcf)nttt Stile — STrraS 39

unterminieren unb ftc bann in bie Suft ju fprcngcn. Unfere Pioniere jcigten aud^ ^ier

roieber i^re Syieiflerfd^aft unb oottbradjten biefe Äraft unb 9lu§bauer forbcrnbc Strbeit in

etwa brei SEBod^cn. ®ar manrfier ©c^roeittropfen ift in ben SDIincnfc^äd^tcn gefloffcn,

mu^te boc^ jebcr ©patenftid^ ®rbe mit äu|erfter ©orgfalt abgeftod^en unb jurüdßcbrad^t

werben. S^ebenbei gefaßt, rooUlcn auc^ bie O^ranjofcn fid^ ba§ aSergnügen mad^cn, un§

in bie 8uft ju jagen. Unfere ©d^äd^te mürben jcbod^ unter bie gcgnerif^en ©räben ge*

trieben. ®ie ^cit mar gefommen, roo bie ©teUung fturmreif mar. Un§ roarb bie ®^re

ju teil, bie Stellung ju nehmen. @d)on Sßod^en oor^cr \)atU ftd^ ein jeber mit bicfem

©ebanten oertraut q,imad)t 2lm 1. unb 2. SJlärj 1915 lag unfere Kompagnie in bereit*

fd^aft in ©oud^cj, einer am ^u^ ber ßoretto^ö^e gelegenen Drtfd^aft. 2lm aSorabenb be§

@turme§ ging e§ in Stellung, oorbei an bem jerfd^offcnen SOSälbd^cn na^e ber ^ird^e in

©oud^ej, roo bie g^ranjofen 3lrtitlerie oermuteten, oorbei an ben jerfd)offenen Käufern

be§ Dorfes nad^ bem näd^ftgclegenen S)orf 9lblain. 3luc^ ^icr fte^t e§ troftloS au§, bie roun*

berbare, im 9lenaiffanceftil erbaute ^ird^e mit ben für 8=ranfreid) d^arafteriftifd^en, oben

abgeplatteten Stürmen, ift arg jerfd^offcn. ©d^abe für bie fd^öne ©laSmalcrei ber ^ird^en«

fenfter unb baS ^errlid^e ©c^ni^roerf beg (£^orgeftü^l§ ! 9lblain ift oon feinen Söeroo^nern

oerlaffcn, leere g=enfter^ö^len ftarren un§ entgegen. ®ann ging e§ in ben ^o^lroeg, ber

jur ©teUung führte. Igmmcr beutlid^er l^örte man ba§ l^eimtücEif^e 3^1^^" "^^^ f^^"^'

li^en 3^nfanteriegefc^offe, aber unbefc^äbigt langte bie Kompagnie oben an. ®icfe S^iac^t

rourbe nod^ fieberhaft gearbeitet, gegen SJlorgcn war aud^ bie le^te 2lrbeit beenbigt. @in

jeber ftanb mit aufgepflanztem ©citengeroe^r an feinem i^m jugeroiefenen ^la^. ®ie

Kompagnie roar in brei Slbteilungcn eingeteilt, aibteilung 1 unb 2 foHten oorge^en,

roä^renb bie brittc Slbteilung mit 9Jlaterial, ©anbfäcfen, ©c^u^fc^ilben ufro. ben aiu§bau

ber franjöftfdien ©teHung nad^ beren ©roberung übernehmen foUte. Älopfenben ^erjenS

crroartetcn alle ba§ S^\6)tn jum Eingriff. ®egen 6 U^r morgen§ fielen ein paar ©c^üffe

unferer SlrtiHerie, bie aber nur ben Qrotd Rotten, ftd^ genau einjufc^ie^en. 3)ann roar

roicber tiefer triebe, nur ah unb ju unterbrod^en oon ben Soften, bie geroo^nl^eitSmö^ig

einen ©d^u^ abgaben. UnfercrfeitS rourbe eiftge§ ©d^rocigen beroa^rt; e§ roar bie Sflu^e

oor bem ©türm.

®er ßeiger rücEte immer roeiter oor. 2)er junge 2;ag rüftete ftd). %a, eS mod^te

7 U^r 5u fein, erfd^ienen jroei rote Seud^tfugeln am g^irmament. Sautlofe ©tiUe. ^lö^*

Ii(^ ein erbbebenä^nlid^cS gittern, fßox unS eine mächtige ülauc^roolfc; ©rbmaffen,

8=el§ftü(fe unb 9Jlenfd^enleiber flogen burd) bie Suft. ®ie in ben SJlincnfd^äc^ten be*

finblid^en ^uloerlabungen roaren losgegangen, gleid^jeitig traten anä) unfere SJlinen*

roerfer in 2;ätig!eit unb übten i^r oerberbenbringenbeS ^anbroerf au§. ©cfunbenlange

^aufe; jeber fa^te feine treue Knarre fefter. 9^un eröffnete unfere SlrtiKerie ein furd^t*

bares Sombarbement auf bie franjöfifd^en (graben. ®in le^ter ©cbanfe an bie ^eimat!

Unfere S3raoen flettertcn mit berounbcrungSroürbiger ©eroanbt^eit au§ bem ©raben,

obroo^l burd^ ba§ monatelange ©d^ü^engrabenleben bie ©lieber feine§roeg§ gelentig gc*

roorben roaren. ^m ©turmfd^ritt arbeitete man f:(^ an ben crften frangöfifd^en ©raben

^cran. ®in lebl^afteS g=euergefed^t entfpann ftd^, bauertc etroa je^n SJiinuten, bann

ging e§ mit blanJer SBaffe in ben ©raben. aBa§ ftrf) roe^rte, rourbe niebergemad^t.

%a bie aSefa^ung einfai^, ba^ jeber SOBiberftanb nu^lo§ roar, fo ergab fte ftc^, roarf auf

9lufforberung i^re ©eroe^re fort unb begab fid^ in unfere ©edungSgröben. S)a im

erften franzöfifd^en ©raben nun aUzS erlebigt roar, mußten roir un8 nad^ roeiterer 9lr«

beit umfel^en. 2ßa§ lag nö^er, al§ ber jroeite feinblic^e 3lbfd)nitt? 9Jlit ^urra ging

c§ brauf lo§, o^ne ju jaubern. iRaä) Jurjem roütenben ^anbgemenge ergab ftd^ oud^

bie Söefa^ung biefeS ©rabenS. ©inigc oerfuc^ten in ber ^lu^t i^r §cil, jeboc^ burd^

roo^lgejielte ©d^üffe büßten fte i^re Unoorftd^tigfeit. 5Ulit ber ©robcrung biefe§ 9lb»
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fd^nittS war bie un§ geftcUte 9lufgabe erfüllt, ober wir in unfcrem ©iegeStaumel liefen

un§ nic^t l^altcn. ^m ©türm tourben auc^ nod^ bie beiben nädiften ©räben genommen,

ein galten gab e§ mä)t unb ^ätte unfere 2lrtillerie nid)t ben Ijinter ber ^ö^e liegenben

2:algrunb befd^offen, wir wären noc^ raeiter gerannt. ®ie§ aUe§ ooUjog fid) fo bli^»

f^neU, ba^ 3. S5. bie im britten (Kraben im Unterftanb ft^enben franjöftfd^en Dfftjierc

üon unferem g^elbroebel beim ßaffeetrinfen geftört rourben. ®rft allmä|Iid^ famen bie

3=ransofen pm SScrou^tfein i^rer ßage. ^l^re Sfleferoen rücCten cor, rourben aber ftet§

üon unferer mit großer ©enauigfeit fc^ie^enben airtiüerie jerfprengt. ©ie pd)teten in

bie am Steilhang eingebauten Unterftänbe. ^febod^ gu fpät; aud^ unfere Söraoen roaren

am Steilhang angelangt unb fäuberten W Unterftänbe mit ^anbgranaten. 9^ur roenige

ber 9lotl^ofen cnttamen in ben na^cliegenben SCßalb, in ben unfere SlrtiHerie ^unberte

t)on @d^rapnetl§ ^ineinfanbte, bie natürlich aud^ noc^ il^re Opfer forberten. Um Vs^ U^t;

roaren roir im S3eft^ oon fünf franjöftfd^en ©räben. Sßie ein üöirbelroinb Ratten un*

fere 2;apfercn fte genommen unb bie g^ranjofen mit eifernem 95efen l^inauggefegt. 5)er

®rfolg roar unftreitig ein fe^r roid^tiger; benn oon ber Sorettol^ö^e l)at man eine oor*

trefflid^e ©inftd^t auf minbeftenS 30 Kilometer be§ hinter ber franjöftfd^en Sinie liegenben

@clänbe§. 3lud^ 93et^une fann auSgegeid^net beobad^tet roerben. SBor aUen fingen aber

l^aben roir je^t eine für (Gegenangriffe bebeutenb günftigere ^ofttion, al§ oorbem.

2Bar biefe§ ßiel mit oer^ältniSmä^ig geringen aSerluften oerbunben, fo erforbcrte

ba§ galten ber neuen (Stellung me^r Opfer. @in furchtbares frangöftfd^eS 9Irtil[erie=

feuer fe^te ein. ©ämtlid^e Kaliber roaren oertreten. ®§ roar ein ol^renbetäubenbe§

Äradlien ejplobierenber ©efd^offe auf bem JBerge, ber einer g=euerfäule glt(^. Unauf^ör-

lid^ famen bie fard^tbaren ©ifengrü^e burd) bie Suft gel^eult, einem riefen^aften 'Sfla-

fd^inengeroel^rfeuer gleid^enb. ®§ l)atte jeber ba§ ©efül^l, al§ befänbe er f\ä) auf einem

aSulEan. ®ine erftidenbe Suft madfite ba§ 3ltmen faft jur Unmöglid^Jeit, ba bie mobemen

©fraflt* ober SDflelinitgefd^offe bie 9ltmofp^äre mit i^ren giftigen ©afen oerpeften. S)ie

franjöf:fd^en Unterftänbe aber, bie etroa fieben 9Jleter tief in bie ®rbe eingegraben ftnb,

erroiefen fidf) al§ bombenfu^er. §ödbftroal)rfd^einlid^ ftnb fte aud^ oon ber in biefer ©e-

genb anfäffigen bergbautreibenben SBeoöHerung mit großer g=ad^fenntni§ angelegt roorben.

9ll§ ba§ 3^euer nad^lie^, oerfudf)ten bie franjöftfd^en Sfleferoen nod^malS mit ftarfen

Gräften eine äßiebereroberung ber ^ö^e. @ie rourben jebod^ red^tjeitig entbccEt unb

ber aSorflo^ brad^ gufammen. S)ie SSerlufte ber g^ranjofen bei biefen (Stürmen muffen

furd^tbar geroefen fein, ^mmer roieber oerfud^ten fte ben ainfturm, um jebeSmat mit

blutigen köpfen fe^rt ju mad^en. ®er 2lbenb na^te, bie 9^ad^t bedtc mitleibig bie 33er*

lüfte 5u. 3lud^ am 4. unb 5. SUlärg roieber^olten ftd^ bie Eingriffe, mit bem ©nbergebnis

gleid^ S^uU."

„3lber roie fal^ e§ bei unferer 9lblöfung auf bem ^ügel au§?" fdlireibt ein beutfrfier

Offizier an bie „^ölnifd^e aSolfgjeitung". „^ie ©teflung roar geißelten — aber roo einft

©räben roaren, gab e§ nur nod^ leidste 3^urd^en im S3oben. 2:ridf)ter neben %x\^Uv,

bie Slderfrume roie roeggeblafen, ber 3^el§ jerfprengt, 2;ote unb aSerrounbete gan^ ober

tetlroeife oerfd^üttet unb begraben. Unb an aü biefen Söilbern gel^t man oorbei

ol^ne 8U fd^aubern. SOBa^rlid^, ber fogenannte ^ulturmenfd^ ^at 9^eroen oon (Sta^.

3Jian mu§ rul^ig bleiben — unb man bleibt e§. %k entfe^lidjen SSilber oerblaffen oor

ben er^ebenben SSilbern l)o^en aJluteS, toUEü^ner ©ntfd^loffen^eit unb ;^elbenl)aften aiu§*

l^arrenS. ®er Stu^m, eine 2;at ooHbrad^t ju ^aben, ba§ S^erou^tfein, bem ©egner ge*

Seigt ju l^aben, roa§ an ^raft in un§ ftedEt, ^ilft über atteS g=ur(^tbare ^inroeg."

S)a8 SRingen um bie Sorettol^öl^e roar bamit aber nod^ nid^t beenbigt. SÖää^renb am
8. aJlät^ ein roeiterer franjöftfd^er ©d^ü^engraben oon ben ®eutfd^en genommen roerben

fonnte, erfolgten am ©üb^ang be§ ^ügel§ 00m 15. bi§ 21. SUiärj 1915 ^artnärfige
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franäöfifd^c Eingriffe, bie jcbod^ oUe ergebnislos blieben, ^m ©egenfa^ gu ben fnappen

beutfdjen ^Jlelbungen über ben SSerlauf biefer ©efedjte (ogl. ©. 36) fielet eine amtlid^e

franjßfifc^e aJiitteilung oom 24. aJlärj 1915, bie au§fü!^rlid^ aUe für bie O^ranjofen

Qünfligen ^ampf^anblungen fd^ilbert, ben für bie ®eutf(f)en glüdlic^en 9luSgang ber

frangöftfd^en Eingriffe aber oöUig cerfd^roeigt. ©ie lautet:

;,®in Stamm be^errfd^t bie ^od^ebene jroifc^en 2lrra§ unb Sa S3aff6e, baS löoiS be

S3ourignq bebedt ben ©ipfel biefeS ^amme§. ®inc !leine, 9^otre»®amc*be'8orettc ge*

weihte ^apeUe fte^t auf bem äu|erften %zil gegen Often. Um bie 9luinen biefer ^ap^Vi^

wirb feit 3Jtonaten gefämpft. 2)ie 3lb^änge biefe§ S3erge§ breiten ftc^ im ©üben fäd^er«

artig gegen bie '2)örfer 9lblain, ©t. S^ajaire unb ©ouc^ej au§, unb im Dftcn gegen bie

©tra§e oon Saurent nad^ 3lrra§. ®infenfungen burd)furd^en bie 3lbl^änge unb jer«

fd^neiben fie in ©d^ü^engrabenrei^en , bie oon ben Offizieren ^SJlelonenrippen" genannt

werben. ®er am ftärtften oorfpringenbe unb fteilfte biefer 2lb^änge über bem ^orf

SUblain ift ber ©üboorfprung oon 9'iotre*'2)ame=be*Sorette , ben bie ©eutfd^en befe^t

hielten, ©ie l^atten bort oier ©d^ü^engrabenlinien ^ergerid^tet, bie mit ben erften Käufern

oon 2lblain burd^ SßerbinbungSgräben oerbunben roaren, fo ba^ fte etwaige Eingriffs*

truppen im ^orfe gruppieren, im ©d^u^e ber ©infcnfung oerbergen unb bann gegen

unfere ©d^ü^en oorfü^ren tonnten. ®in S3ataiUon be§ franjöfifd^en 158. SflegimentS

na^m ben SSorfprung am 15. SJlärj; bie 2lftion mirb ein ru^mooUeS S3tatt in ber

@efd)id^te biefe§ 9legiment§ bilben, ba§ fid^ im @Ifa| , in ben aSogefen, an ber 3Jiarne unb

in SSelgien bur(^ bie ^altblütigfeit unb ©ntfd^Ioffenl^eit feiner Offiziere unb bie glü^enbe

3;apfer!eit feiner ^Jlannfd^aften auSgeseid^net ^at. ®er 2tngriff bei 9^otre-S)ame=be'8o*

rette mar ebenfo glänjenb roie bie oor^erge^enben 3lngriffe. ®r jeigte aber größere 3Jleifter*

fd^aft in ber 3trt be§ Dämpfens, bie ©eroanbt^eit beim 3Jlanöüerieren mar gleid^faUS

größer unb genauer, Opfermut unb ©nergie jebod^ blieben gleid^crma^en beifpielloS.

3lm 15. 9yiärj nad^mittag§ eröffnete unfere Slrtitlerie ein ^eftigeS ^'euer auf bie

©teHung ber ©eutfd^en am ©üböorfprung; ^ommanbant bu ^ont lie^ au§ ben ©d^ü^en*

graben oorrüdEen, bie Kompagnie be§ |)auptmann§ 3Jlaire rourbe mit bem 8=ront^

angriff beauftragt. 3"^^^ S^9>^ erüommen nadjeinanber auf Seitern bie SSruftroel^r be§

©d^ü^engrabenS unb rid^teten ftd^ in ooüfommener Drbnung auf bem ®Iaci§ au§. S)ie

Sinie rüdtte um 60 ajleter oor, ^ielt bann auf ba§ ßzici)zn be§ ben Eingriff leitenben

^ommanbanten an unb ftürjte ftd^, geberft burd^ bie JRaud^* unb g=euern»oI!en unferer

auf ben beutfd)en SBerfen frepierenben ©ranaten, auf ben ^Ibgerftörten beutfd^en ©c^ü^en*

graben, in bem ftd^ nur nod^ roenige aSerteibiger befanben. '^ie 3lngriff§Iinie rüdte oor,

inmitten ber burd) unfere ©ranaten au§gel)ö^Iten %xx6)Uv, überfd^ritt ben jroeiten ©df)ü^en*

graben unb gelangte bi§ jur ©teUe ber britten unb oierten Sinie burc^ ein oon unferer

3lrtitterie ooUftänbig oermüfteteS unb aufgeroül^IteS ©elänbe. 9'Zad)bem ftd^ ber 9laud^ aü--

mö^Iid^ jerftreut ^atte, funbfd^aftete eine Slbteilung be§ 158. StegimentS o^ne ^aft ba§

aSorgetänbe ber ©teUung au§ unb ridjtete fxd^ bort ein, ungeachtet be§ roo^Igenä^rten

©efd)ü^feuer§ unb ber ©ranaten be§ g^einbeS, bie auf ben a3ergoorfprung nieberjufaUen

begannen. .J^auptmann SD^laire, ber au|er^alb ber ©d^ü^engräben aufredet ftanb, er*

mutigte feine Seute, roä^renb er bie Slrbeit met^obifd^ auSfül^ren lie^. ^n biefem

9lugenblict fiel er töblid^ oerrounbet; er l^atte ben ganjen g^elbpg unoerfe^rt mitgemad^t

unb mar in einem 2lrmeebefe^I genannt roorben, roeil er in Sa aSafföc mit jroei ^om*

pagnten überlegenen ^aoaUaUerieträften ftanbge^alten l^atte.

aCBä^renb biefe S^ompagnic me^r in ber 3^ront angriff, brad^ ein anberer 3"0 o"§ ^^"

©d^ü^engräben jur Siedeten ^eroor. 2Bieber ein anberer ^ug rüdte auf ben linfen jjlügel oor

unb oerfolgte bie gegen Slblain flie^enben ®eutfrf)en. ^n it)rem ®ifer überfd^ritten unfere

©olbaten fogar i^r ^iel. SJiitgeriffen oon bem ®Ian ftürmte ber Unterleutnant be SÄo»
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queoaiHe, ber im Iin!en 3w9 fommanbicrtc , hinter ben glü^tcnben ^er, bi§ ju bcn

erften Käufern be§ S)orfc§. ®r fiel oon einer ^ugel getroffen. 3Jle^r ©lücE ^atte ber

@oIbat Söonneau, ber jucrft oor bie Käufer oon aibtain gelangte, wo er oier ^eutfd^e

gefangen na^m unb entwaffnete. S8on bem (Sergeanten Staube 9Jloret geführt, blieb

eine ©ruppe au§gebienter ©olbaten, obroo^l oon i^rem ßeutnant jurütfgerufen, auf

bem 9tanbc be§ Äammc§, bo man bort, roie ber Unteroffizier fagtc, beffer auf bie

®eutfd)en fc^ie^en fonnte. ®iefe ^anbooU ©olbaten, bie oon bem ©eroe^rfeuer be§

3=einbe§, ber ftc^ roieber gefaxt \)atU, übcrraftfit rourbe, oergräbt ftd^ oor ben Sinien,

bie mir erobert ^aben unb bleibt bort 26 ©tunben unter bem g^euer beg geinbeS. ®a§
Ergebnis biefe§ energifd^en 9lngrip mar bie ©inna^me be§ gangen 93orfprunge§ mit

groci 9Jlafd)inengenje^ren, einem 2;eIep^onpoften, 908affen, Sflo^ftoffen unb 110 ©cfangenen,

barunter brei Offizieren. (Stroa 100 Seid^en blieben auf bem ©elänbe.

%a bie ©teUung überaus roicfitig ijl, !onnte e§ ber g=einb bei feiner ©d^Ioppe nirf)t

bemenben laffen. ^n ber ^a6:)t oom 15. auf ben 16. 2Dflär§ unternahmen brei Kompagnien

be§ HO. babifd^en 9legimente§ unb eine Kompagnie ber babifd^en ®arbe einen neuen 3lngriff.

@ine biefer Kolonnen, bie a\i§ furjer Entfernung oom 3^euer unferer SJlafd^inengemc^re

empfangen rourbe, ift niebergemä^t roorben. ®ie übrigen gelangten ju bem ©citengraben,

ben mir am 3tb^ang befe^t hielten. S)er ©ergeant Song, ber mit feinem ^uge am äu^erften

@nbe eines @citengraben§ umgangen rourbe, begonn einen S^a^tampf unb e§ gelang

i^m, einen 2:eU feiner Seute unter Umgebung be§ aSorfprungeS in bie Sinie gurüdjuä

führen. S)er 3^einb ftieg burd^ bie S^ebengräben roieber gegen ben Kamm hinauf. ®er

Unterleutnant S3oi§ oerfperrte i^m mit feinem ^uge ben SCßeg. 9^ad^ jroeiftünbigem

Kampfe ^ielt er fid^ no(^ am Staube ber ^od^cbene. @r ^atte nur nod^ groölf SJlann

o^ne Patronen. SDBä^renb er ben Steooloer in ber 3^auft bie le^tc SBarrifabe oerteibigte,

fd^rie il)m ber g^einb ju, er möge ftd^ ergeben. 2)ie 3lnfunft eine§ ^ugeS unter bem

SBefe^I be§ ©ergeanten Sionnet oerbefferte bie Kampflage roieber ju unfern ©unften.

Sionnet griff fräftig an unb nötigte bie Spille ber beutfd^en Kolonne, gurücEjuroeidien.

9Bir behielten fämtlid^c ©d^ü^engräben. %k S)eutfdf|en waren in bie gegen ba§ 2)orf

fxdt) nieberfen!enben S^Jebengräben jurütfgebrängt roorbcn.

3Im 16. 5Ulärj bombarbierte ber g=einb bie für i^n oerlorenc ©teUung. Unfere S^ruppen,

bie nid^t 3^^^ gehabt Ratten, bie oon unferer SlrtiHerie pfammengefd^offenen Söruft^

roe^ren roieber ^erpric^ten, roaren unter bem 3=euer ber beutfdfien ^Artillerie ebenfo ru^ig

unb entfd^loffen, roie ftc jum Eingriff begeiftert geroefen roaren. SfJad^bem bie ©ranaten

bie S:elepf)onlinien jerftört l^atten, übermittelte ber ©olbat ^id^on roä^renb be§ ganjen

2:age§ bie Söefel^le unb ®rfunbigungen, inbem er ungebedtt über ben burd^ ©efd^ü^*

unb Sülafc^inengeroe^rfeuer beftrid^enen SSorfprung paffterte. 2ßir Ratten ^ier an

biefem S^ad^mittag ernfte SSerlufte, barunter bcn Kommanbanten bu ^ont, ber hiz 9lns

griffe feit beginn be§ ^clbgugeS geleitet l^atte. @r ^at feinen Tlnt mit feinem Seben

beja^^U. ®r roar ftolg auf fein SSataillon, ba§ feineS ^^ü^rerS roürbig roar. 2)a§ S5a=

taitton rourbe auf bie S^ad^t abgelöft. ®er ^einb ^atte nid^t jum Singriff !ommen

fönnen, ba er burd^ unfere ^Batterien am 3Serlaffen feiner ©djü^engräben oer^inbert rourbe.

2lm 18. aJlärj ooHenbete eine Kompagnie be§ franjöfifd^en 158. 9flegiment§ bie Eroberung

öe§ aSorfprung§ unb roarf bie ^eutfrfien au§ ben SSerbinbungggräben jroif^en bem Kamm
unb 3lblain ^inau§. ^er überaus ^arte Kampf trug häufig ben E^arafter eine§ Uamp^c§

oon SJlann gegen SWann. Seutnant 93our erhielt oon einem aSijefelbroebel gang auS ber

S^iä^e einen ©d^u^. ®a§ ©efdio^ traf auf feine ^atrontafc^e unb brachte aUe Patronen

gur ®jptofion. ^er Seutnant rourbe burc^ ben 3lnpraU umgeroorfen, rid^tete fxä) roieber

auf unb tötete ben SSijefelbroebel. ®ie anbern beutfrf)en ©olbaten oerfudl)ten ju fliel^en.

@erf)§ oon il)nen rourben eingeholt unb gaben i^re SBaffen ah. '2)er Seutnant befreite
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barauf in bcn 93ctbinbunö§gräbcn bic oerrounbctcn ober taß§ juüor gefangen gcnom«

mcnen franjöftfd^en ©olbaten. 2)ie bcutfd)en SGßerfc rourben jerPrt. ®ic§ roar bie

9lottc, bie ba§ 158. ütegiment bei ber ®inna^me be§ aSorfprungS oon Sfiotre'^ame*

be^Sorette gefpicit \)at ©ie trug bem Dbcrftleutnant SUiignot bie ©lüdroünfd^c feiner

gü^rer ein für ben berounbernSroerten ©eift, ben er bcn unter feinem ^ommanbo fielen»

ben SDtannfc^aften einju^aud^en nerftanben ^atte."

:S)ie ^<i)iaä)t »on Oleu^e^C^apeae »om 10.-15. «ölärj 1915^

®encral ^xtn6), ber Dberfommanbierenbe be§ englifc^en ^eere§ in ^xantxzxd), ^attc

bei S'ieuoesS^apeUe, einem ®orfe ba§ feit bem 20. Sfiooember 1914 feft in beutfc^em

93eft^ roor, einen fleinen ®rfoIg errungen unb il^n in feinem Seric^t geroaltig aufge*

baufc^t. ^a^ e§ i^m glürfte, einige l^unbert SUleter ©d^ü^engräben p befe^en, blieb

fd^on be§f)alb o^ne S3ebeutung, weil aUe englifc^en aSerfud^e, oon Sfieuoc^ß^^apeUe weiter

öftltd^ Dorjufto^en, mi^Iongen. „(&i mu§ ^eroorge^oben raerben", fd^reibt SD^qor Tlo*

xat^ im ^SBerliner Slageblatt", »ba^ ein taftifc^er ®urc^brud^ nur bann non irgenb*

einer SSebeutung für ein weiteres Kampfgebiet werben fann, roenn ber anfänglid^ ficine

®rfoIg bauemb unb an^altenb cergrö|ert wirb. 3)ie Slbfid^t, bie baju nötigen SJlittel

anjurocnben, fann man au§ bem a3eric^t be§ englifd^en -Hauptquartiers nid^t ^erauS-

lefen. dagegen enthält ber auSfü^rlid^e Seric^t be8 ®eneral§ ^rcnd^ oom 5. 9lpril,

in bem ouc^ bie anfangs oerfd^roiegenen frfiroeren SSerlufte zugegeben roerbcn, ba§ ©in*

geftänbniS, ba§ bereits oom 13. SHärj ah jebe Dffcnftüe eingefteUt morbcn mar.

®S ^ei^t in ber englifc^en aJlelbung: „®cgen ®nbe g=cbruar 1915 oeranla^ten mic^

ja^lreic^e ®rroägungen oon entfd^eibenber a3ebeutung ju ber 3lnna]^me, ba§ ein fräftiger

Dffenftoplan für bie unter meinen Sefel^I gcftettten ©treitfräfte ausgearbeitet unb fo fd^netl

als möglid^ ausgeführt roerben muffe. ®ie ^auptgrünbe, bie mid^ oon biefer Sfiotroen«

bigfeit überzeugten, roaren bie ©eftaltung ber allgemeinen Sage ber SSerbünbetcn in

©uropa unb befonberS bie merflid^en ©rfolge ber rufflfc^cn 9lrmee, bie bie heftigen unb

roieber^olten 9lngriffe beS SJiarfd^aHS ^inbenburg prücEroieS, weiter eine offenbare

©(^wäc^e beS 3=einbeS, ber fid^ oor meiner ^Jront befanb unb bie SfiotwenbigJeit, unferem

rufftfd^en SSerbünbeten einen noc^ wirtfameren Seiftanb gu leiftcn, inbem wir auf ber

SEBeftfront eine möglid^ft gro^e Qai)l oon feinblid^en ©treitfräften jurüdC^ielten
;

fd^Iie^tid^

bie bereits oon ber franjöftf(^en 9lrmee in ber ©egenb oon 9lrraS unb in ber ©^am*

pagne unternommenen 9lnftrengungen unb bie ?iotwenbig!eit, nad^ bem muffeligen unb

erfdjlaffcnben 9Q3arten cineS langen 2BinterS in ben ©d^ü^engräben ben Dffenftogeift in

ben 2;ruppen madf)ju^alten.

3)ie 3lttion begann am 10. Wixxi 7V2 VL^x frü^ mit einer furrf)tbaren Söcfd^ie^ung

ber feinblid^en ©teUungen »on Jieuoe»©^apeUe , bie anwerft wirffam war. ©ine ^albe

©tunbe fpöter unternahmen jwei S3rigaben ber 8. ^ioifton unb eine inbifd^c 93rigabe

ben ©türm auf bie beutfd^en ©dt)ü^engräben, bereu ©tad^elbra^toerl^aue burdf) baS

©d^rapneHfeuer faft ganj weggefegt worben waren. 9^ad^ heftigem ©ewe^rfeuer in 9Ser*

binbung mit wirfungSooHem SlrtiUeriefeuer waren nad^ 9 U^r bie ganje Drtfd^aft 9^euoe*

©Kapelle unb bie ©tra^e, bie öftlid^ ber Drtfd^aft nac^ Sterben unb ©übweften fülirt,

in unferen ^önben. 2Bät)renb biefer ^eit lie^ bie SlrtiUerie einen fürdl)terlid)en ©d)rap*

netl^agel auf bie gange ©egenb in ber 9^ä^e ber Drtfc^aft nieberge^en unb oer^inberte

fo bie ^eutfd^en an ber Heranführung oon SSerftärfungen. ©S würben fofort 9yia|*

nahmen getroffen jum ©dl)u^e ber oon ber Infanterie genommenen ©teUungen, bie

naturgemäß burc^ bie ^cftigteit beS SlngriffeS gelitten Ratten. Slußerbem mußte ber

^ufammenl^ang jwifdlien ben oerfd^icbenen ©in^eiten wieber^ergefteUt werben, beoor man

fie weiter oorfc^ieben fonnte. ®ieS war übrigens eine äußerft fd^wierige Operation
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wegen be§ g=cuer§ ber beutfdien 3Jiafd)inengenje!^re. S)ic Satfadje, ha% ber g=einb nod^

aUc ben 3"8°"8 8" 5)cr Drtfc^aft betjerrfctjenben fünfte behauptete, bilbete ein raeiteteS

§tnbernt§, um fo me^r al§ bte dla6)t un§ ein roettere§ aSorbringen unmöglii^ mad^te.

®er 2lngrtff rourbe tag§ barauf erneuert, aber e§ fteötc fxd^ l^erauS, ba^ bte Dffenftoe

unmöglich roar, fo lange ntel^rere ^äufer an oerfd^iebenen fünften, bte oont 3=einb ge-

l^alten würben, nic^t bombarbtert worben waren. Unfere 9lnftrengungen rid^teten ftcl)

alfo auf eine neue SlrtiHerieaftion. 9lber bie aQ3itterung§t)er{)äItniffe t)er^inberten eine

3=IiegeraufKörung; bie teIepf)ontfd^en Sßerbinbungen jwifdien ben aSeobac^tern unb ben

Batterien waren unterbrod^en unb bte 3lrttöerie gelangte nid)t m einer genügenben

2!reffftd^er^eit auf i^re ^tele.

9lm folgenben S^agc geftalteten ftcEi bie aSebingungen für bie Operationen cbenfo un*

günftig. ®ie ^ampf^anblungen beftanben jumcift in ber ^^^^ücEwcifung eine§ l^eftigen

beutf(i)en ©egenangrip. ©a ber ;^auptäwecE ber Operationen erreid^t war unb t>a anberer*

feit§ jal^Ireidie ©rünbe bafür fprai^en, bie Dffenftoe ie^t nid)t fortjufe^en, gab id^ in

ber 9'iad^t com 12. auf ben 13. SJlörj ©eneral '3)ougIa§ $aig, bem 3^ü^rer ber erften

2lrmee, SSefe^I, ha§ genommene S^errain ju Iialten unb p befefttgen, für ben 9lugen*

blidE aber oon jeber Dffenfioe abjufte^en."

SDilarfc^aH 3^rend^ fpenbete bann ber 2lrtitlcric für i^r äu^crft wirffame§ 3=euer, ba§ bie

Operationen ganj au^erorbentlid^ untcrftü^t ^abe, befonbere§ Sob unb beglüdwünfd^t be*

fonber§ ^ouglaS §aig unb bie erfte 3lrmee ju ber ©efd^idlic^teit, mit ber fte bie SSe*

fel^Ie ausführten. SJiut unb 3lu§bauer aUer SJlannfdiaften, aller ®rabe wä^renb ber

kämpfe l^ätten auf ^o^er ©tufe geftanben.

^^ie wä^renb ber brei Kampftage erlittenen aSerlufte fe^en fic^ wie folgt jufammen:

%ot: 190 Offiziere unb 2337 3Jiann, oerwunbet: 359 Offiziere unb 8174 Wlann, oermi^t:

23 Offijiere unb 1728 SJlann. %k erhielten (^rgebniffe ftnb bebeutenb. (So betröc^tlid)

bie aSerlufte au6) ftnb, fönnen fte boct) nid^t al§ gu l^oc^ angefe^en werben. SOBir ^aben

übrigens auf bem ©d^Iad^tfelbe mehrere taufenb feinblid^er Seid)en feftfleUen fönnen. (?)

12000 (?) weitere 8eid)en würben aufgenommen unb ftnb mit ber S8al)n abtransportiert

worben. 3lu^erbem l^aben wir 30 Offiziere unb 1657 SUlann gefangen genommen.*

®te ®epefdf)e beS 9Jlarfd)aU§ 3=ren^ ^ebt gegen ©c^lu^ ba§ 3Ser^aIten be§ ^ringen

oon 2BaIe§ lobenb l^eroor, ber wä^renb ber (Sd)lac^t oon Sfieuoe^Söapeüe als Offizier

ber aSerbinbungStruppen eingetreten war unb fo einige ßeit im ©d^ü^engraben mit bem

SataiUon oerbrad^te, ju bem er gef)örte.

2Bie ftcgeSgewi^ bie ©nglänber fti^ füllten, beweift aud^ ein ©onberbefe^, ben Douglas

^aig, ber Oberbefehlshaber ber erften 2lrmee am 1. SJiärj 1915 an feine 2;ruppen rid^tete unb

ber bei einem bei ©ioend^g gefangen genommenen ©nglönber gefunben würbe. ®r lautet:

„3ln bie erfte 9lrmee! 2ßir ftet)cn im Segriffe, ben geinb unter ungewö^nli^ günftigen

a^ebingungen anzugreifen. SiS^er t)at in biefem ^elbjuge bie britifc^e 3lrmee burd^

il)ren ©d^neib unb i^re ©ntfd^Ioffen^eit ©iege über einen 3^einb baoongetragen , ber an

3al^t unb a^ewaffnung weit ftärfer war. ^zl^t ^aben unS aSerftörfungen bem g^einb

oor unferer g=ront überlegen gemadöt. Qe^t ftnb unfere Kanonen beffer als bie beS

3^cinbeS, nid^t nur an ^^H fonbern oor allem: eS ftnb bie wirfungSooUften Kanonen,

bie jemals bei irgcnb einer airmee gebrandet worben ftnb. Unfere ^lieger f)aben bie

beutfd^en f^lieger auS ber Suft oertrieben.

Unfere aSerbünbeten, Stuffen unb ^rangofen, f)aben merüi^e ^ortfd^ritte gemad^t unb

bem g=einbc gewaltige aScrlufte beigebra^t. ^ie ^eutfd^en ftnb jubem burc^ Unrul)en

im ^nlanbe unb a^langel an allem pr KriegSfü^rung Si^otwenbigen gefd^wä^t. ©S

ift ba^er nid^t ju erwarten, ba^ fte gegen unS ^ier nod^ erl^eblid^e aSerftörfungen ein»

pfe^en ^aben. UnS gegenüber ftel)t nur ein einziges beutfc^eS KorpS in einer 5lu§*



«öot. «8. Braemer, iBtrltn
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iß^ot. es. Siaemec, SBeittn

Dcutfdjc Unterjlänbe nörblid) ^euv)e:(5l)apellc
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Oieu eingetroffene engltfd)e Srup^jen mit t^ren Dffijteten auf einer Sanbftra^e in Oiorbfranfreid^
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bc^nung gleich bcr unfeter ganjen crftcn 2lrtncc. SBir roerbcn jc^t mit ungefähr

48 SBataiUoncn einen Slbfc^nitt biefer ^ront angreifen, ber nur oon etroa brei beutfc^cn

SöataiHonen oerteibigt wirb. 9lm crften Jag beS ÄampfeS roerben bie ^eutfd^en oor«

augftc^tlic^ ^öc^ften§ noc^ oier roeitere S^ataiHonc jur 33erftärfung für ben ©egenangriff

^eranjic^en fönnen. ©c^neHigfeit ift ba^er bie ^auptfad^e, um bem ^einb poorjus

fommen unb um ®rfolg ju ^aben, o^ne fci^roere 5öerlufte ju ericibcn.

SfiiemalS in biefem Kriege ^at e§ einen günfligeren STugenblid für un8 gegeben,

ic^ bin beg @rfoIgc§ ganj geroi^. ©eine ®rö^e jeboc^ ^öngt oon ber ©d^neUigfeit unb

©ntfd^Ioffen^eit unfereS 93orge^eng ab.

SDSenn mir aud^ in g=ranfreici^ fed^ten, fo motten mir un§ bod^ immer oor 9lugen

l^alten, ba^ mir für bie @rl)altung beg britifc^en Slcid^eS fämpfen unb für ben ©d^u^

unfcrer ^eimat gegen bie planmäßige 93arbarei be§ beutfd^en ^eereS. 2Bir muffen atte

ju bem ®rfoIge beitragen unb roie STlänner für 2lltenglanb§ @^re fömpfen."

5)ie Äampfbegeifterung mar benn aud^ im englifd^en ^eerc groß. ;,3ßir Ratten jum

erften 3JiaIe ©elegen^eit, bem geinbe in gleid^er @tärfe ju begegnen/ fd^reibt ein ®ng»

lönber in einem S3riefe, ben bie ^Sfiorbbeutfc^e 9lttgemeine Rettung'' oeröffcntlic^t ^at:

;,®ie S^nber ftanben roie auf Kohlen, fie taugten unb brüttten mie oerrücEt. ^ztnx

einzelne mar ber ©intönigfeit be§ @d^ü^engrabenteben§ überbrüfftg unb feinte fid^ nad^

ctroaS Slnregenbem.

Um 7 U^r begann bie 93efd^ießung , 350 Kanonen feuerten gleichzeitig auf furjcS

^iel. ®§ mar ba§ fd^Iimmfte ©etöfe, ba§ ein ©olbat jemals p ^ören beJommen ^at.

in ©räben unb S3arrifabcn gitterten, unb bie f^Iammen ber pla^enben ©ranaten

büßten an atten ©den unb @nben auf. @§ mar fc^roer, unfere 9Jlänncr jurücfgu^alten

unb am ^^euern ju oer^inbem. Unfere Offiziere beftanben barauf, baß fxe am SBoben

ber Saufgräben pfammengefauert blieben, bi§ ber 93efe^l gum Singriff !am, anbernfattS

mären fte oon unferem eigenen ©d^rapnettfeuer getroffen roorben. ®ie Sefd^ießung

bauerte breioiertel ©tunben, bann ertönte eine Signalpfeife, unb unfere ©olbaten ftürjten

au§ ben ©räben mit aufgepflanzten SJajonetten, Offiziere ooran. @ie legten im Sauf

bie 200 Syieter jurücf, bie jroifd^en ben beutfd^cn unb englifd^en ©tettungen lagen, mobei

fte unau§gefe^t bem f)eftigen ^euer ber oerftecft aufgeftettten beutfd^en 3Jiafd^inengeroel^re

auggefe^t roaren. 2Bir feuerten nic^t, benn ©c^ießen nimmt ßzit in 3lnfprud^. @§ mar

nur ein rafcnber ©turmlauf in offener 3^ormation. ^n ber erften Sinie fanben mir nur

2;ote unb SSerrounbete. I^mmcr weiter über bie ©efattenen ^inroeg in bie jroeite Sinie,

bie ftc^ ungefähr 100 ajleter hinter ber erften befanb. aWit lauten Hurrarufen ftürjten

un§ bie ©eutfd^en in ©d^roärmen entgegen, ebenfofe^r auf einen Kampf brennenb mie

wir felbft. SJlan ging mit ©eroe^ren unb S3ajonetten gegeneinanber lo§, ein Kampf

entbrannte SJlonn gegen SJlann, ©c^üffe au§ näd^fter 9^ä^e, bann ber falte ©tal^l. ®ie

©urlf)a§ grinften unb ftad^en brauf lo§. ©anje Söataittone löften ftc^ oon ben SBcr*

bänben unb !ämpften unab^ngig unter i^rem eigenen Dberften. S^ebe nod^ fo roid^tige

3yiauer mar eine !leine O^eftung geworben, hinter ber ein mörberifd^cS 9Jlafd^inengewe^r

arbeitete, unb jebe SJlauer mußte einjeln genommen werben. ®ie ®eutfd^en bilbeten

eine britte Sinie, etwa 400 3Jieter hinter ber zweiten, unb auc^ biefe mußte erobert

werben."

9le^nlic^ nur oiel ausführlicher lautet bcr 93eri(^t be§ von ber englifc^en ^Regierung nad^

ber gront entfanbtcn offiziellen 58eobad^ter§ be§ ^3lugenzeugen''. ®r frf)reibt: „Sf^ac^bem

ba§ ©ignal zunt ©türm gegeben worben war, waren in weniger al§ einer l^alben ©tunbc

beinahe atte ^leitien beutfd^er Saufgräben an unb um 9'JeuDe-6l)apette in unfcren Rauben.

Slußer an einer ©tette würbe faum SBiberftanb geleiftet; benn bie Saufgräben, bie bicr

unb ba burd^ ^ai ©efc^ü^feuer bud^ftäblid^ weggefegt worben waren, lagen oott Soter unb



46 S)ie ©reigniffc an bcr SBcftfront oon SSJlttte Januar bi§ SJlai 1915

©terbenbcr, bie teilnjeifc unter @rbe unb Srümmexn begxaben rooren. ®ie meiftcn

Ueberlebenben roaren ntc^t mii)X imftanbc p fämpfen. ^WorböftUd^ be§ ®orfe§ jebot^

l^ielt fvS) nod^ eine beutfc^e Sruppe, W in guter ®e(iung oerborgen roar, einige ©tunben.

3;ro^ brei fü^nen 2lngriffen max e§ ben ©nglänbern nid^t gelungen, fte p oertreiben, aU
aber gegen SDIittag SBerftärfungen eintrafen, rourbcn bie 2)eutfd^en aud^ au§ i^rer legten

Sßerfd^anpng , bie fte im SDorfe innet)atten, üertrieben. i^nsroifd^en rourbe auf bem

redeten 3=IügeI in ber 9lid^tung oon Stid^ebourg eine gleid^artige SöorroärtSberoegung

unternommen, bie ftd^ gegen ba§ ©e^ölj oon SJiej, einen red^tecEigen 93BaIb ungefähr einen

Kilometer öftlid^ oon 9^euoes(£^apeIle, roanbte. 9lud^ ^ier rourbe nur geringer SEßiberftanb

geboten. Slm ^ad^mittag brangen bie 2:ruppen, bie Sfieuoe^K^apctle genommen l^atten,

nod^ roeiter in |öfllid^er Stid^tung oor unb gewannen faft 400 SWeter ©elänbe. 3lud^ auf

unferem Iin!en 3^IügeI im 9^orben be§ '5)orfe§ geroann unfere aSorroärtSberoegung ein

anfe^nlid^eS ©tüd ©eldnbe. ®er Kampf rourbe nod^ lange nad^ ©intritt ber 2)unfel^eit

fortgefe^t. ^er Q^einb roar flud^tartig in bie @nge getrieben roorben, fo ha^ roir fteUen«

roeife ganje ©ruppen p ©efangenen mad^ten. ®ie ®eutfd^en oermod^ten ftdl^ ben ganjen

Sag über in einer ftar!en Stellung |bei bem Kreupunft ber SCBege fübli^ be§ 2)orfe§

p l^alten. @ie Ratten fld^ bort in einem roa^ren 'üfti^xozxt oon Söerfd^anpngen , baS

burd^ ©tad^etbra^toerfperrungen oerftärft roar, eingegraben. 35iefe (Stellung nannten

englifd^e 2;ruppen ;,^ort 9lrt^ur". Sänge ©tunben rourbe roütenb um biefen ^un!t ge-

fod^ten, bi§ um ^atb fed^§ U^r bie ©nglänber bie (Stellung im ^Bajonettangriff eroberten-

%k beutfd^en S^atterien antroorteten ben ganzen 2;ag über erfolglos. Unfere SlrtiHerie

na^m Donnerstag ben 11. 9Jlärj 'ebenfo ungeftüm roie am SJlittrood^ am Stampfe teil.

S)ie Deutfd^en oerfud^ten auf oerfd^iebenen fünften, befonber§ beim ©e^ölg oon 83icj

©cgenangriffe. ®ie englifd^en ©efd^ü^e nahmen ben SBalb jebod^ mit fold^ gutem Erfolge

unter g=cuer, ba^ bie Deutfd^en nid^t roagen burften, bie burd^ bie 93äume gebotenen

®edEungen p oerlaffen. 9luf oerfd^iebenen fünften rourbe einiges ©elönbe geroonncn,

bod^ im allgemeinen blieb ber ^uftanb berfelbe roie am 2;agc poor. ®er SBiberftanb

ber Deutfd^en roar ^artnädEiger geroorben, bod^ alle il)rc SSerfud^e, bie ©nglänber au§

ben eroberten (Stellungen p roerfen, rourben mit fd^roeren SSerluften abgefd^Iagen. ®ie

bcutfd^e SlrtiHerie roar tätiger geroorben. S'Jeuoe'S^apelle rourbe l)eftig befd^offen unb

bie englifd^e Sinie mit ©ranaten unb Kartätfd^en üb erfd^üttet."

^n einem jroeiten SSerid^t oom 19, SJlärj 1915 ergä^lt ber ^^Slugenjeuge" ben 3^ort*

gang ber Kämpfe nai^ bcr ^9^euen 3ürd^er ß^itw^g" folgenberma^en: ,,®er ^einb

l^at fid^ unaufPrlid^ bemüht, ben oerlornen Söoben roieber p geroinnen, mit bem einzigen

©rgebniS, ba§ roir in bie Sage oerfe^t rourben, neue g=ortfc^ritte p mad^en.

SBä^rcnb be§ SOfiorgcnS oom 12. SJlärj erneuerten bie ®cutfd^en i^re 3lngriffe auf

ber gangen Sinie um ba§ Dorf unb liefen babei eine gro^c S^l)l oon S-oten unb @c»

fangenen prüdE. ^u einem beftimmten ßeitpunft fdtiienen tk Deutfclien gänjlid^ er«

fd^öpft; mel)r alS einmal legten fte ftd^, fobalb roir baS 3^euer eröffneten, in i^rer

2lngriff§linie nieber ober l^oben i^re ^änbc in bie Suft. ^n ber 9^ä^e ber Kreupng
jroeier ©trafen füblid^ be§ Dorfes gegenüber ber Stellung „^oxt Sttrtbur", bie roir

am oor^erge^enben 2;ag genommen Ratten, rourben ungefähr ftebjig Deutfd^c, bie in

einen aSerbinbungSgraben einbrangen, gefangen genommen. Dem O^einb gelang eS on
einem einzigen ^unft, unfere ©d^ü^engräben norbroeftlid^ beS Dorfes p erreid^en, er

rourbe aber unoerjüglid^ roieber oerjagt unb gegen feine eigenen SJlinen oerfolgt, roobei

er p^lreid^e ©efangene in unferen ^änben prücElie^. 9llS ber 9lnfturm beS ^einbeS

fd^roäd^er rourbe, griff unfere :3ttfanterie i^rerfeitS an, um bem erfd^öpften ©egner feine

9lu:^e p laffen. @ie na^m im ©türm eine burc^ einige Käufer bei ber 3Jiü^le oon
Sieg gebilbete ftarte ©teUung. 911S fte nachts oorrüdEte, gab ber 2Biberftanb beS
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g^cinbcS roeitct nad^; an einzelnen ©tetten ergaben fid^ gange Kompagnien. S)ie beut«

fd^cn ©olbaten waren ooUftänbig erfd^öpft. ©ie ertlärten un§, ba^ i^re ©d^ü^engräbcn

Doü SBaffer, ba^ a\iz i^re Dffijierc getötet feien unb ba§ gange bejimierte S3ataitlon

feit mehreren 2;agen feine 9la^rung erhalten ^abc. ®iefe 2!atfac^e ^at i^rc Urfac^e

groeifettoS in ber SSerroirrung be8 Kampfes unb ber ^eftigfeit bc§ O^euerS unferer 9lrtiUerie,

rooburrf) bie SSerprooianticrung ber ©^ü^engräben oer^inbert rourbe. 3:ro^bem fc^Iugen

f:c^ bie ^eutfc^en tapfer. Slber bie Spannung, bie fte aushalten mußten, mu^ fc^red*

lid^ geroefen fein, ©ie mürben in ber %at burd^ Ueberrafdiunö überroältigt unb mußten

ftd^ roä^renb breier ^iage gegen einen an ^a^I überlegenen unb, roa§ oiel roid^tiger ijt,

über eine ftarfe Ulrtitterie oerfügenben 3^einb l^alten. 2lm 3:age bc§ 12. SJiärg leifteten

bie S)eutfc^en ocrgmeifciten Sßiberftanb. ©ie befc^ten an einigen Orten Käufer, bie fo

gelegen roaren, ba^ baS ©elänbe ringsum oon bort burd) i^re SDtafc^inengeroe^re gefäubert

merben tonnte, ^n einem cinjigen biefer Käufer fanben mir nid^t weniger al§ fed^S

foI(^er ajlafc^inen. SQSir mußten bie Käufer eine§ narfi bem anbern belagern unb nad^

oerjmeifelten Sfia^tämpfen crftürmen. ®er S3oben fteigt in biefer ®egenb oon unfern

©räben gegen biejenigen beS g=einbe§ an, fo ba^ bie Seichen gut ftc^tbar maren unb

gejault merben tonnten. 93cim ©inbruc^ ber S^iad^t lagen gegenüber einem unferer

Söataittone it)rer fünf^unbert. ^n bicfen ^a^Ien finb bie in großer ^Inja^l im ®orfe

S'Jeuoe'ß^apeae getöteten 2)eutf(^en nid^t inbegriffen, roofclbft oiele 2;ote unter ©c^utt

unb 2;rümmern aUcr 9lrt begraben liegen, ©inen meiteren llcinen ®rfoIg trugen mir

im Sßeiler ©pinette baoon, ben mir in einem ptö^Iid^en Singriff mittelft ©ranaten

nahmen, wobei wir nur unbebeutenbe SScrluftc erlitten. 3ßir gewannen bort 93oben auf

einer Sänge oon einer l^alben 3WeiIe.

^n ber gleiten ^Wad^t entbedCte eine§ unferer ^Bataillone eine mertroürbige 3yia|«

na^me be§ g'einbeS; er l^atte einen ©tro^mann in ber ®rbe befeftigt, ber bei ber erften

Serü^rung ejplobierte unb einen unferer ©olbaten oermunbetc.

^m Saufe be§ 13. 3Jiärj warfen bie ®eutfc^en gegen unfere ©teUungen ga^lreic^e

Sßerftärfungen, bie feit bem 10. SO^ärj nad^ unb nac^ angetommen waren. 9lber wir

l^atten unfere ©teUungen wä^renb ber S^ad^t befejtigt; aUc Singriffe beS iJeinbeg brad^en

an unferen SSerteibigungSwerfen gufammen. äBä^renb beS 9'^ad^mittag§ würbe ein ftarfer

©egenangriff im SBalbe oon Säieg oerfud^t, aber unfere Kanonen oerurfaditen berartige

SücEen in ben fcinblirfjcn Steigen, al§ fte SSerfud^e mad^ten, in ben SEßalb einjubringcn,

ba§ ber 3lngriff felbft fc^eiterte. 3lm ©onntag ben 14. aWärj ^rte ber Kampf um
9^euoe=6^apeUe auf, benn ber ^einb rirf)tete feine 2;ätigteit auf ein neucS QkL 3lm

Sfiad^mittag ooUfü^rte er eine furchtbare Sefd^ie^ung gegen ©t. @loi, gwifd^en fe^§ unb

fieben U^r abenbS. S^ac^bem bie 2)eutfd^en bann einen unferer ©d^ü^engräben in bie Suft

gefprengt Ratten, nahmen fie ba§ 2)orf fowie einige unferer ©d^ü^engräben nörblic^ unb

füblic^ im ©türm. ®in am folgenbcn Siage um brei U^r morgeng unternommener

©egenangriff mai^te un§ oon neuem ju Ferren be§ ®orfe§ unb ber oerlorenen ©d^ü^en»

graben.

%k in unfere ^änbc gefallenen ©efangenen fagen au§, ba^ fte feit 93egintt be8

Krieges nie eine Söefd^ie^ung erlebten wie biejenige, bie bem ©türm auf 9'ieuoe»®l^apeUe

oorauSging. ©in preu^ifd^er Dffijier mit fe^r f)crau§forbernber Haltung fprad^ feine

größte aSera^tung über bie englif^e KampfeSweife au§, inbem er fagte: ^^^x ferlogt

euc^ nid^t, i^r morbet; wenn i^r einen e^rlid^en Kampf begonnen Rottet, l^ätten wir

euc^ gefd^lagen, aber mein 9legiment ^tte tein ©lüdt. aSon ber erften SD^linute an

fielen eure ©ranaten unter un8; nid^t§ tonnte einem folc^en 3=euer wiberfte^en."

Dbfc^on bie Ungufrieben^eit beg feinblic^en DffigierS über baS geuer unferer SlrtiHerie

für unfere Strtitleriften ein Kompliment war, ift eS bo(^ mertwürbig, feftjufteHen, ba§



48 ^ie ®tetgniffe an ber 3ßeftftont oon STlitte Januar Big 9Jlai 1915

bic ®cutfcf)en bereits oergeffen ^aben, ba^ fte e8 looren, bie lange oor bem Kriege bte

Uebetlegcn^cit i^rer SlrtiUerie oorbeteiteten unb p beginn eine§ jebcn Kampfes gegen unS

ein fonjentrifd^eS g=euer richteten. ^&^t, ha ft^ ba§ ®IM geroenbet ^at unb ba eS an
un§ i[t, fte in berfelben SKetfe ju be^anbeln, wagen fxe e§, ftc^ ju beflagcn. ©c^r peinlid^

ift e§ ben ®eutf(^cn, oon ben ©nglänbem gefangen genommen p werben, ba fte biefe

al§ 3^einbe anfe^en, bie i^rer unrourbig finb . . .

®er ©rfolg oon 9fieuoe*6^apeUe ermöglid^te e§, unfere guten (Stellungen ju l^alten. Unfere

2:ruppen, bie ben g^einb mit großer 2;apferfeit angriffen, geigten tro^ be§ unaufl^ör*

li^en Kampfes mä^renb 2:ag unb ^aä^t unb tro^ ber aSerpflid^tung, unter mörberifc^em

3=euer auSju^alten, in feinem aiugenblicf ®ntmutigung. ^m ©egenteil: frö^lic^ fingenb

famen fie ou§ biefer O^euer* unb SDflaf^inengeroe^r'^öUe jurüc!.''

Gegenüber biefen ©rjä^Iungcn jcid^nen fid^ biebeutfc^en ^erid^te burd^ Klarheit

unb rut)ige ©ad^Iid^fcit au§. @o fc^reibt ber Äriegsberid^terftatter ber „SBoffifd^en Q^u
tung", Stubolf ßuno : ^^^id^ter Sfiebel lag in ben 2;agen um ben 10. SD^ärj ^erum über

ber norbfranjöftfdöen 6bcne, unb unter bem ©d^u^e biefe§ SfiebelS, ber auc^ bie Söeob«

ad^tung bur(^ unfere güegcr oöHig unmöglid^ mad^te, gelang e§ bem geinbe, feine

2;ruppen ju fammeln. 9'iid^t roeniger wie gmei 3lrmceforp§, jroei englifd^e unb jroei

tnbifd^e S)ioiftonen, femer fanabifd^e 2;ruppen unb eine fel^r ftarfe 3lrtillerie, barunter

aud^ franjöftfd^e, im gangen alfo gegen 50 ^nfanteriebataiUone, fe^te er gum Singriff

an, unb menn ber englifd^e ©eneral ben 9Jlut feiner Siruppen ju beleben fud^te, inbem

er fte auf i^re ungcl^eure numerifd^e Ueberlegenf)eit über ben ©egner aufmerffam marfite,

fo ^atte er mit feinen ^al^lenangaben burd^au§ red^t. 9^ur infofern war feine Sled^nung

falfd^, al8 bie jal^lenmä^ige Ueberlegen^eit ber ©nglönber am ®nbe bo(^ nid^t auSreid^te,

um i^ren auf einen S)urd^bruc^ burd^ unfere 3=ront gerid^teten ^lan jur 9lu§fü^rung ju

bringen.

3)er 9lngriff ber ©nglänber am 10. Wlävi tarn jroar überrafc^enb, aber unoorbereitet

traf er bie Unferen ni^t. ®in Infanterieregiment unb ein :öägerbataillon l^ielten gute

SBac^t, unb e§ gelang i^nen, ben 2lnfturm beS geinbeS, fo roud^tig er aud^ mar, gunäd^ft

abjuroe^ren. ®egen 6 Ul^r be§ SD^orgenS begann ber 9lngriff mit einem etroa eine ^albe

©tunbe mä^renben 3lrtitleriefeuer oon gerabeju fürd^terlid^er 2Buc^t; mürben bod§ nid^t

roeniger al§ je^n bi§ jroölf ©ranaten, barunter oiele amerifanifd^er ^erfunft, auf je einen

laufenbcn 3Jleter ©d^ü^engraben geworfen, fo ba^ unfere ©räben fteHenroeife oöUig ein»

geebnet mürben. 9lber tro^ aller Ungunft ber 3Ser^ältniffe hielten bie Unferen bem

um bal aStelfac^e überlegenen ©egner roacEer ©tanb; groetmal mürbe er unter unge*

l^eueren SSerluften jurücfgeroiefen, worauf er jebeSmal ein neues rafenbeS 2lrtilleriefeuer

eröffnete, um nac^ biefer aSorbereitung feinen Slnflurm ju wieber^olen. SSoran ftürmten

inbifdie 2;ruppen, waffenlos, wie eS ben Slnfd^ein l^atte. %a in ben Sagen poor ja^l»

reid^e ^nber ju unS übergelaufen waren, fo glaubten unfere Seute, ba^ e§ ftd^ aud^

je^t um Ueberläufer ^anbelte, unb fte würben i^reS ig^tumS erft inne, als bie ^[nber

begannen, mit ^anbgranaten p werfen unb mit i^ren SOteffern auf bie Unferen ein*

pfted^en.

3)ur^ biefe mit weit überlegenen ^röftcn wäl^renb beS ganjen SageS fortgefe^ten

9lngriffe würben bie SSefa^ungen unferer ©räben ftarf mitgenommen, unb eS gelang ben

©nglänbern, unS bis hinter ben Drt 9'?euoe*6l)apeUe prücfpbrängen. 9'Zun aber famen

unfere 9leferoen l^eran. ^urd^ ein furd^tbareS 2lrtitleriefeucr oerfud^ten bie ©nglänber,

fte an ber ©ntwicflung p oerl^inbern, aber mit prächtigem ©c^neib ging unfere ^»nfanterie

oor, unb wenn eS i^r auc^ nid^t gelang, ben 3^einb auS ben oon i^m genommenen

©tellungen prücEpwerfen, fo fe^te fte bodli feinem weiteren aSorbringen ein ^iel, unb

am 10. SUlärj abenbS ftanb bie ©^lac^t.



«P^ot. @(i)tefi(Jt).®ttöI)(ein, grntiffurt o.a«.

3Sor einem geftürmten franjöfifdjen ©djü^engraben

SPbot. Sß. iöiaemer, iBcctiii

9Son ben J)eutfd)en gefangene (Jnglänbcr auf bem 3Begc nadb 2iUe



»ISbot. Ücipjig« ^SrcITe-Sureou, 8ei})ji8

(gtn beutfdjcö ^cltloget für bie aSerwunbeten l)inter ber ^ront in 9^orbfrantteid)

©eutfc^c Unterjiänbe an einem 93a^nbamm in «Korbfronfteid^
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2Iuc^ am näd^ften %a%z gelang c§ bem 3=einbc nicfit rocitcrcS ©elänbe ju ßeroinncn.

aCßä^renb toeitete Steferoen ^eranctlten, rourbc er von unfercr 3lrtillcrie unter ftartc§

3^euer genommen, big mir om 12. 9Wärj oormittag§ foroeit roarcn, um jum ®egen«

angriff oorgc^cn ju tonnen. ®§ galt, mit ben ücr^a^ten ©nglänbcrn abjured^nen, unb

bicfer ©ebante, ber jebcn uon unfercn Streitern erfüllte, gab i^rcm Singriff boppelte

aOBud^t. 2Bar fd^on an ben Ziagen juoor feinem 93orbringen ein ßiel gefegt roorbcn,

fo mu^te er jc^t felbft auf SfleuoesK^apeUe prücE, unb unfer ©elönbcgeroinn fe^tc un§

in ben ©tonb, im allgemeinen bie öinie, bie mir norbem geljalten liatten, roicbcr ^crju*

fteUen. 3)amit fonnten mir un§ begnügen. %k SBiebereroberung be8 in anbaucmbem

fd^roerflen englifd^en SlrtiUeriefeuer tiegenben Drte§ S^cuoeoS^apelle märe augenblidlid^

roertlog gcrocfcn unb ^ättc nur nu^lofe Opfer gefoftet."

©teic^jeitig ging auci) bei ®ipcncl)9 etroa 6 Kilometer füblid) oon S^euoe--ß^apeUe

eine englifc^e ®ioifton jum 9lngriff oor, rourbe aber oon ac^t ^ompognien eineS beutfdien

;9^nfanterieregiment§ mit ungeheuren SSerluften abgeroiefen. SlbteilungSroeife ftnb bie

©nglänbcr burd^ beutfd^eS 3lrtiClerie» unb ^^nfanteriefeuer I)ingemä^t roorben.

;,^ic ®ngtänber fa^en benn aud^ bie Sfiu^Iofigfeit weiterer 5)urd^brud^§oerfudl)c ein,*

fd^reibt SQ3. ©c^cuermann in ben ^Seipjiger Sficueften 9lad^ri(^ten*, „unb gaben il^ren ^lan

auf. (Sie oerfud^ten pnäc^ft, bie ©roberung oon 9^euoe«®^apelle al§ einen großen ©ieg

barjufteUen, big jenfeitg be§ Kanal§ ber beginnenbe ^ubel burd^ bie ungeheure SotenJlage

erftidt rourbc. ®er erfte oon ben ©nglänbem mit großen 3Jlittcln unternommene ^urd)*

brucf)§t)erfud^ mar im 93lute ber englifdjen ^("96"^ ertrunfen. 5öal)nftnnige aSertufte an

SD^annfd)aften unb Dffijiergoertufte, roie fle feine anbere ©rf)Iacf)t bisher gefe^en ^at, roaren

ber ^rei§, mit bem ber 3Jli^erfolg bejol^lt rourbe. 3luf unferer @eite ^at bie ©d^Iac^t

bei 9^cuoe ^))apiU.^ ein erl^ebcnbcg SScrou^tfein unferer ^raft erroecCt, ha§ aud^ ben

legten Sölonn erfüllt, ben Kämpfer im @dt)ü^engraben roie ben SSerrounbeten im Sajarett.

JEßeftfaten, Sagern, Sabener unb ©adf)fen f)atten ©d^ultcr an ©d^ulter gefod^ten, unb

ber ©ebanfe, ba^ e§ gegen ben oerl^a^ten ©nglänber ging, ^atte fle aUe ju SOBunbern

oon 2;apferfeit unb ^ä^igfeit befö^igt. 2Bie eine ÜRauer Ratten fte geftanben, roie eine

SWauer roerben fte in ungebrod^ener ^raft roeiter ftelien, roenn e§ ben ®nglänbern noc^

einmal gelüften follte, ben an Hilfsmitteln fo reid^en Sflorbcn O^ranfreid^g ju ^befreien".

®ag ^at aurf) ber^ronprinj oonSöagern in einem Siagegbefe^l an bog 7. Slrmec»

torpg auggefprod^en : ^©olbaten! ®urcl) ©infe^en oon 48 S^ataiHonen gegen brei beutfd^e

ift eg bem 3=cinb geglüdEt, einen SSruc^teil unferer Stellungen nad^ Iielbenmütigem SBiberftanb

rocgjune^men. ^u Sßiebererobcrung ift mißlungen. Qmzi feinblid^e 9lrmee!orp§ ^aben

nid^t gcroagt, über bag genommene ®orf, beffcn Seft^ eine untergeorbnete 95ebeutung ^at,

l^inaug oorjubringen. ^6) fprec^e ®ud^ für @urcn ^ampfegmut unb für (Sure Eingebung

meinen ®ant oug. ^ä) erroarte, ba§ ^\)t jebem roeiteren feinblidfien g=ortfd^ritt eine

unüberroinblid^e ©dfiranfe entgegenfe^en roerbet, big ber 2;ag ber 9lbrcc^nung mit bem

3=einb gefommen ift. ®r roirb fommen! ^6) oertraue auf ©ud^."

9llg bie im aSer^öltnig jum tatfädEilid^en (Seroinn ungeheuer großen aSerluftc tangfam

in ©nglanb befannt rourben unb bann fc^lie^ic^ burc^ ben Serid^t beg ©eneralg grend^

(ogl. @. 43) SBeftätigung fanben, ^ielt bie englifrfie treffe mit fc^arfer Äritif nidf)t prüd.

S)ie „3:imeg" fc^rieb : „&§ roar ein ©ieg, aber ein fe^r toftfpieliger. 5Der erfte amtliche SBc*

rid^t betonte ben ©ieg, oerfd^roieg aber bie Soften . . . ®g rourbe nid^t oerfud^t, bie furd^t*

baren ©d^roierigfeiten barjulegen, bie ung nod^ erroarten. ®ag 93ilb roar ganj ^ell

gehalten. (£g mad^te ben ©inbrucE, alg ob roir ben 3=cinb fd^lagen fönntcn, roann unb roo

roir rooUten. ®ie rid^tige 9lrt, ung über bag aSorge^en bei 9'2euoe*6^opclle ju berid^ten,

wäre oöUige Offenheit geroefen. "Sflan ^ätte fagen foUen, bat W^ etroog, roenn aud^

fel^r roenig erreicht roorben fei, bo^ bie S^ruppen mit großer 2:apferfeit fod^ten, ba§ aber

S5öHerlrieg. V, 4
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ber ^rci§ au^erotbcntlid^ l^oc^ roar.* Unter ben ©efaUcncn befonben ftd^ nad) ber

^3;tmc§" fünf Dberftleutnant§ unb brct SJiajorc, unter ben Sßerrounbctcn oter Dberft*

IcutnantB unb jroei 9yiajore. „5)atlg ©jprc^" nennt al§ Urfad^e ber gemoditen g^el^Icr

bo§ unbefonnene 2)raufIo§tappen etne§ bcr ^^ü^rer, ber natürltd^ bafür geftraft roerben

muffe. ^®§ fd^eint aber bod)/' bemerft bte ,,gran!furtcr Leitung" boju, ^al§ ob f:c^ bte

g^e^Ier nid^t oUe auf einen ßornmanbanten abroäljen liefen. ®enn bie ^'ortfe^ung ber

engltfdtien Dffenfioe jur ®rreirf)ung be§ größeren ^tele§ fc^eiterte baran, \>a^ „"bk 9flc«

feroen infolge ber nic^t forgfältigen 9lu§fül^rung etne§ ergangenen SSefel^lS ju fpät

tarnen", anbererfeit§ wirb aucf) oon amtlici)er englifd^er ©eite zugegeben, ba^ bie eng*

lifd^e :3i"fQ"iß^^c ^on ber eigenen 2lrtillerte befd^offen rourbe unb baburd^ ^in einiger

9lu§be|nung" SSerlufte erlitt. 3=ür biefe betben g^el^Icr wirb roo^I nid^t ber „eine" ^ont^

ntanbant oerantnjortlid^ fein. %k ^o^e ^a^I ber au§gef^iebenen Dffijiere 1200 : 12000,

ift fd^Iie^Iid^ ein weiteres 3lngeid^en bafür, ba§ e« ^im ^ommanbo gefehlt* l^at, unb ba^

fc^lie^Iid^ bie ©olbaten ^o^ne Äommanbanten" waren. 3luf ge^n ©olbaten fiel ja ein

Dffijier, roä^renb eg fonft erft auf 40 ©olbaten einen Dffijier trifft. ®er 9lngriff !am

ttutontatifcf) gum ©teilen, al§ bie 3;ruppen ol^ne fjül^rer waren."

„^aiix^ @5pre^" fd^reibt, e§ fei eine ^tragifc^e iRed^nung", auf ber S8aft§ oon S^euoe»

ß^^opette bie Qalil ber ©olbaten unb bie SJlenge ber SJlunition gu fdtiä^en, bie geopfert

werben müßten, bi§ Belgien befreit fei, unb „felbft bann ift ber Jlrieg nod^ nid^t ju @nbe."

(Epifoben

S)ic beiben 3Jiu§!ctiere.

®inem ^elbpoftbrief, ben Dr. SJl. @. in bie ^eimat gefd^idtt ^at, entnimmt bie ^^xant'-

furter ^ßWung" folgenbe ©pifobe: „^m Stiorbweften oon g^rantreid^ liegen ftd^ bie

'5)eutfd^en unb il^re SBettern oon jenfeits be§ Kanals auf etwa 60—80 SJleter gegenüber.

SGßod^enlang fd^on wirb um einen größeren ^omplej oon 93adfftein^aufen gekämpft, bie

in geringen ©ntfernungen wie rote, red^tedige, bi§ 12 SJleter l^o^e ^ud^cn aufgefegt

ftnb. ©ie l^aben i^ren S^eft^er fd^on einige SD^lale gewed^felt, immer aber blieb gum

©d^Iu^ ber ^eutfd^c S^leifter. S3ei einem in ber frül^en 5!Jlorgenftunbe angefe^ten ©türm

auf eine oorüberge^cnb geräumte ©rabenftrede war ein tapferer Unteroffizier eine§ babifd^en

3nfanterie'9tegiment§ bi§ auf 15 SJleter an bie ©nglänber {)erangefommen, al§ er oon

fed^S ©efd^offcn getroffen pfammenbrad^. @r war weit über ba§ bem Singriff für

biefen 3Jlorgen oorgefd^riebenc Qui l^inauSgeftürmt. 9ln eine 9lüdfe^r war nid^t ju

beuten, ©owie ftd^ einer oon i^nen geigte, erhielt er 3^euer. Ueber 24 ©tunben mu^te

ber aSerwunbete liegen bleiben, geller ©onnenfd^ein fiel am anbern SSJlittag auf bie

troftlofe ^ampfftöttc, ba bemertten bie (Snglänber, ba^ ber oor i^rer ©teUung liegenbe

^eutfc^e nod^ lebte, ©ie riefen i^m auf ®eutfd^ p, er foUe ju i^nen tommen, er

würbe e§ gut bei i^nen l^aben, betöme ju effen unb p trinten. @r tonnte aber nid^t

ge^en, i^n l^ereinjul^olen war ebenfalls nid^t möglid^, weil fte ben ftritten SSefe^l l)atten,

nid^t au§ bem ©raben ^erauSpgeljen. ®er S)eutfd^e raffte ftd^ nun pfammcn — e§

war injwifd^en 4 Ul^r nad^mittag§ be§ anberen 2;age§ geworben — tniete etwa? auf

unb rief p ben ©einen prüd: „^ameraben, ^olt mid^, id^ wiH nid^t in bie englifd^e

©efangenfd^aft geraten!" ®iner ber beutfd^en 9Jlu§tetiere rief nun ben ©nglänbem

englifd^ f)inüber, ha^ bie S)eutf^en i^ren ^ameraben Idolen woUten, bie ®nglänber

bürften aber nid^t fd^ie^en. ®ie ©nglönber oerfprad^en c§, aber bie S)eutfd^en trauten

bod^ nid^t unb forberten fie balier auf, ft^ p jeigen, worauf bie @nglänber erwiberten,

ba^ fte ber S3efe^l, unter teinen Umftänbcn ben ©rabcn ju oerlaffen, baran oer^inbere.

3n)ei SDfluSfetiere erboten ft^ nun, freiwillig bie ^robe p wagen, ©ie gingen bie 60 3Jleter,

bie fie oon il^rem Äameraben trennten, oor, gingen pm englifd^en (Srabcn hinüber unb
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trugen bcn aSetrounbetcn lanßfam jurüd — unb fein ©ci^ut fiel. 55effet oI§ aUeS

anbete ^ti^t biefe ficinc S3cgebenl)eit, wie bie SJrutalitätcn be§ Krieges unb bie ©d^reden
be§ 9lrtiUeriefeuerg , ber 9Jlinen unb ber ^anbgranaten auc^ ©nglänber baju bringen

fönnen, mcnfd^Iic^ ju füllen.

Unfere Pioniere unter ber @rbe.

SBelc^ ungel)eure 3lnforberungen ber ^.SJlinenfrieg* an ben SDflut unb bie Sfierocn ftellt,

tann aud^ ber 8aie oerfte^en. ©tunbenlang in einem engen niebrigen ®ang, 10 3Jleter

unter ber ©rboberfläd^e, bi§ 120 SWeter roeit t)or bie eigene (Stellung oorgef^oben,

arbeitet ber 3Jlineur, ftdnbig in ©efa^r, oon feinem grimmigen ^einbe überfaUen ober

burd^ beffen ©egenmine jerquctfd^t ju werben!

Seutnant Sbuarb ®oftIer (au8 ^ottenftcin a. b. ^egni^) oom ba^crifd^en ^ionier-

regiment unb bie frciroiHig i^n begleitenben poniere ateferoift ^ürrbecf au§ Raufen
bei fjorft^ein unb öanbrae^rpionier SJlidiael ^ä^z'btl au§ ©otinberg bei Kronad^ ^aben

am 5. 'Sflüti 1915 nac^ eingaben ber „9lorbbeutfd)en aiUgemeincn Rettung" einen eigen-

artigen Kampf jetjn SJleter unter ber ©rboberfläd^e beftanben.

^n einem unferer aWinenftoUen mar ba§ fenfred^te heranarbeiten be§ feinbli^en

3Kineur§ ^^cr^ord^t" morben. Seutnant 3)oftIer lie^, ba ba§ ©eräufc^ fd^on fe^r na:^e

flang, W in ©toUen arbeitenben Pioniere au§rücten unb begab fid^ mit ben genannten

Pionieren an ben bebro^ten ^untt. ^ier lie^ er geräufc^Io§ bie ^oljüerfd^alung unfcre§

©toaenS entfernen, bamit ber g=einb nic^t oorjeitig auf ba§ SSor^anbenfein unfereS

(öange§ aufmerffam mürbe.

^z^t ^ie§ e§ ru^ig abroarten, roic ftd^ bie ^ad)^ entroicfelt. 9^ad^ etroa einer ©tunbe

etf^ien ein ©patenblatt oon jenfeitS im beutfd^en ©tollen unb glei^ borauf rourbe ber

^urd^bru^ mit ©paten unb mit bcn g^ü^en erweitert, ©egcnüber unferen brei gelben

ftanben oier bi§ fünf verblüffte g^einbe. ©ofort eröffnete Seutnant ®oftIer ba§ geuer;

was nid^t fiel, ergriff bie gluckt. (Sin aSerrounbeter, ber bid^t an bem ^urd^bruc^ lag,

rourbe in unferen ®ang hereingezogen, ^tma 15 SDflcter oon bem Kampfpla^ münbete

ber feinblid^e ©tollen in ben feinblic^en ©c^ü^engraben.

9luf ba§ ©d^ie^en eilten au§ einem ©eitenftoUen nod^ einige ®egner ^erbei; aber

aud^ fie rourben burd^ ha§ roo^lgejielte g^euer S)oftler§ jurücfgetrieben.

3yiit ^ilfe anberer g=reiroilliger ift bann rafc^ unfer ©tollen gelaben unb gefprengt

roorben, fo ba^ bem O^einb ba§ ©inbringen unmöglid^ gemad^t mar.

^n ben ©c^anjen bei (Sontalmaifon (bei 9llbert).

2Bie unfere g=elbgrauen im 0^einbe§lanb roo^nen, roirb in einem g=elbpoftbrief gefd^ilbert,

ben bie „Xöglic^e iRunbfd^au" oeröffenttic^t ^at. ®§ ^ei^t ba: ^aßir fmb nun fd^on

faft oier SOßoc^en ^ier unb mer!en'S faum. Unfere ^ecfungen, in benen mir fd^lafen,

fmb an einer ß^auffee in bie Söf^ungen eingegraben. SSon au^en bieten fte bem S3e»

fd^auer ein eigenartiges Silb. i^^eber ©ingang p ben „SBo^nungen", beren jebe ac^t

3Jlann bel^erbergt, ift originell. 5)ie 2;üren ftnb je nad^ bem ©efd^mad unb SWaterial

rec^t eigenartig prec^tgejimmert
;
geroö^nlid^ ein §enfterpgel ober bie ®la§türe irgenb

eines 3Jlöbel§, baS au§ ©ontalmaifon abgefd^leppt rourbe, bilbet bie ;,g:üllung''. Unfere

SÖBo^nung ^ei^t „3;ropfftein^ö^te", roeil baS SDBaffer burd^ ba§ ®rblod^ ftdert. @ine

anbere ^ei^t ,,9flaben^ölile'' ; über i^r ftnb jroei auSgeftopfte iftaben ^ingefe^t. ferner

finbet ber Sefd^auer bie ^^ßeibmannSflaufe'', bie ^^erberge pr ^eimat", bie „bide

j^ula'', ba§ ^^arifer ^otel", bie „2öafferfd^euen\ bie ,,Sebmgrube'', bie „«ßolnifc^e

SQBirtfc^aft", ein „©ittfam ^eim" unb oiete anbere bi§ jur „Opiuml^ö^le* mit bem
^otcnfopf; barinnen Raufen bie ©anitäter, bei benen roir bei S)ur^faa je^n 2;ropfen
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Opium beJommcn. Unb ta^ ^^nere all biefcr fcud^tcn ^ö^len ifl mit allem möglid^en

^augrat oerfclien. 2lHc ®öd^er ftnb abgcblenbet mit Stafen unb ^roeigen, bamit bic

flieget unfet Qnbianerborf nid^t feigen."

©nglifd^e Sfiiebertrac^t.

®in ©ac^fe erjä^It in ben ^Scipjigcr SfJeueflcn S^ad^rid^ten* : ^. . . (Sic metben

in ber 3^it""9 Ö^I^fc" l^obcn, ba| bic ©nglänbcr füblid^ oon Sa 93offee mit einer großen

Ucbermad^t bie beutfd^e (Stellung angriffen. ®ie (Stellung lag linfS oon un§, c§ lagen

Jöagcrn unb ^rcu^cn bort. ®a| fte in bie beutfdf)en ©räben cinbrangen, Ratten fle

baburd^ erreidf)t, ba^ fte 3>"ber oorgcfd^icft l^attcn o^ne ©erocl^r, nur mit SJlcffern unb

S)otdl)en bewaffnet. ®ic i^^nber fomen mit ^od^ge^obenen Rauben unb gelangten fo in bie

©räben. 2)a 93efel^t gegeben mar, bie ^E^ber al§ 3yiol^ammcbaner gut ju be^anbeln,

mürben fie aud^ gut aufgenommen. 3^reilid^, faum waren fxe in ben ©räbcn, fing

bie 9Jic^elei an. aWit S)old^en gingen fle auf unfere ßameraben lo§, bie natürlich auf

biefe S^iiebertrad^t nid^t oorbereitet roaren. 3lber fte l^abcn ftd) gut gemeiert, liefen

UeberfaH im (Sd^ü^cngraben l^atten bie ©nglänber benu^t. 3ll§ bic Unferen nid^t fd^ie^en

tonnten, mcil fic mit ben ;3"^ß^ P t"« Ratten, fdliirften bie ®nglänber ftarJe Gruppen

nad^. ®§ entfpann ftd^ nun ein ^Zal^gefed^t, roie man e§ nid^t fd^ilbern !ann. Unfere

braoen baqrifd^cn ^äger ^aben flc^ bi§ auf ben legten SJlann ocrtcibigt. 9^ur fo gc»

lang e§ ben ®nglänbern fd^änblid^errocife ein ®rabcnftüdf oon un§ p neljmcn. %a mir

unmittelbar red^tS baoon lagen, mußten mir ju ^ilfe eilen, bamit bie rud^lofe ©cfeK*

fd^aft aufgehalten mürbe. ®§ gelang un§ gut, obroo^l bcr O^einb bebeutenb ftärter mar

al§ mir. ®a§ ©tüdfd^en ®rabcn rocrben bie ©nglänber nid^t lange ^aben, e§ ift audf)

nid^t bebeutenb. ®inc tüd^tigc ^nt ^aben mir natürlid^ auf bie ®nglänber."

Slnmarfd^.

9lug ben (Sd^ü^engräbcn oor SSeaumont in ^iorbfranfreid^ fd^icEt ein ^ricgStcil*

nel^mer bcr ;,g=rauffurter Leitung" folgcnbe fleine (SÜjje: ^9ln bic ©cmelire! — ®e-

wel^r in bie — ^anb! ^n ©ruppen red^tS fd^roenft, o^nc Stritt: SJlarfi^! aJlarfd^*

orbnung!" unb bal^in jicl^t ba§ Slegiment, Kompagnie auf Kompagnie. 9'lod^ put bie

Syiorgenbämmcrung ba§ Sanb in iliren roeid^en, grauen SDlantel, fernl^cr roUt bcr 'J)onner

ber ©efd^ü^c, wir aber marfd^ieren, marfd^ieren auf il^n ju. Sangfam fteigt bic ©onne,

tofxge, golbene SQ3olfcnränber oer!ünben i^rcn Sluffticg; enblid^ brid^t fte Iieroor unb

ftcl^t un§ in bem flad^en ßanb marfdl)ieren, marfd^ieren. @§ wirb ^ci^, bcr (Staub fteigt

unb umpUt un§, bcr 2:orniftcr brüdtt unb reibt, ber ®urft quält un§, fd^on bonncrn

unb rollen na^e bei un§ bic Kanonen, ^etmlid^ ftreift ber S3lidE bie ^ameraben, aü^

werben wir nid^t bie näd^fte (Sonne fe^en, nid^t alle, bod^ wer fäUt? 3Bir ^offen alle,

aUc burd^jufommen, unb bocl) muffen fo oicle, oiele fallen. 95ift bu barunter, ober bcr,

ober jener, bu ober id^? ^cimlid^ betrad^tcn wir un§ nod^ einmal. SSiclc muffen

fallen . . . SÖSir ftnb mübe, mübe, raftto§ gel^t e§ weiter, ^c^t ein ^au§ mit rotem

Äreug, unb jc^t, ba fommen fic, bic SSerwunbeten. @in langer, langer Qu% fd^teppt

ftd) ^cran auf bcr ftaubbcbecCtcn (Strafe, cinjcln, p jweit, in ©ruppen na^en fte, mü^*

fam (Schritt für (Sd^ritt. S^lod^ einmal bebt ba§ ©ntfe^cn burd^ un§, bann tommt bic

2But. „S^ameraben, wir räd^en @ud^!* Stafd^er bcr iritt. 9ld^, bic oielcn Sßerwun*

beten, ba§ oicle 95lut! ^c^t rufen fte un§ ju. Sic ftnb fo bleid^. 3luf unb ^uruf.

^9BBeld)c§ «Regiment, wolicr?" — „2Bic fte^f§ ba oorn? ^ft c§ noc^ weit?'' — „ßeit,

baM^tifommt! ©utftc^fS! ^aut fte, I)aut fte ! ®ilt®uc^! :3ung§, ^alf @u^ brao!*

— 3lc^, bag tjiclc SBlut! ©anj na^ fd^on ba§ g^euer. i^mmer brauf. ®ic oiclen SBcr«

I«fte-' //ßcit, ba^ i^r fommt." Äameraben, ^ameraben!
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©er 2öalb(nefl in ben 3(rgonnen
^l^ronologifc^e Ucberftd^t nac^ ben bcutf(^en ©eneralflab^melbungen

16. 3'anuar 1915.

Jllcincte, für un§ ctfolgreic^c ©efcd^te fanbcn in ben 3lr gönnen ftatt.

17. ^annar.

^n ben 91 1 gönnen fleine g=ortf(i^ritte. ©türm unb Siegen oet^inbetten faft auf bet

ganjen g^ront bie ®efed^tötätigfeit.

18. Januar.

^m Strgonnenroalb rourben mehrere franjöftfci^e ©räben txohzvt, bie fxanjöftfc^en

SJefa^ungen faft aufgerieben.

20. ^'ttnuar.

^n ben 3(r gönnen nahmen unfere 2;ruppen einige feinblid^e ©d^ü^engräben. 3ln

einer ©teile betrug unfer ©elänbegeroinn ber legten 2;age roieber 500 ^eter.

23. ^ottttor.

^m Slrgonnenroalb eroberten unfere 2;ruppen roeftlic^ gontaine*la«3yiittc
eine feinblic^e ©teUung, machten brei Offiziere unb 245 SJlann ju ©efangenen unb er-

beuteten üier aJlafd^inengeroel^re.

24. ^annar.

^m 2lrgonnenroaIb rourben jroci franjöfifd^e Eingriffe mü^eloS jurürfgeroiefen.

25. Januar.

^m Slrgonncnroalb nörblid^ SSerbun unb nörblid^ 2;ouI lebhafte SlrtiHerietötigfeit.

30. Januar.

^m roeftlid^en 2;eit ber Slrgonnen unternahmen unfere 2;rttppen geftem einen 2ltt»

griff, ber unS einen nid^t unbebcutenben ©elänbegeroinn einbrad^te. 9ln ©efangenen

blieben in unferen §änben: jroölf Offiziere, 731 3Jlann. ©rbeutet rourben jroölf SJlafdeinen«

gewe^re unb jetin ©efd^ü^e Heineren Äalibcrg. S)ie Sßerlufte be§ geinbeS fmb fd^roer.

400 bis 500 2;otc liegen auf ben Rampffelbem. ®a§ franjöf. :önfanterieregiment 155

fc^eint aufgerieben ju fein. Unfere SSerlufte finb oerpItniSmä^ig gering.

2)ie amtlid^e franjöfifd^e SUlcIbung enthält über bicfe Kämpfe folgenbe ain*

gaben: „^n ben Ülrgonnen melbet man ein leid^teS ^wtüdgel^en unferer %xwppzn unb

i^re ®inrid)tung auf einer neuen ßinie, ungefähr 200 3Keter hinter berjenigen, bie fle

befc^t gehalten Ratten. ®a§ ©elänbe mar fe!^r lebhaft umftritten. ®te SSerlufte beS

^einbcS waren fe^r ^odi, bie unferigen ftnb ^oc^."

6. fjebruor.

®in feinblid^er SSorfto^ in ben 9lr gönnen fd^eiterte.

8. ^ebntar.

^n ben 9lr gönnen entriffen mir bem ©egner 3;eile feiner 95efeftigungen. ©onft i)at

ftd^ nichts 2ßefentlic^e§ ereignet.

10. f^ebrnar.

Slbgefe^en oon Heineren ©rfolgen, bie unfere 2;ruppcn in ben 3lrgönnen crreid^ten,

ift ni^tS ju melben.

11. ^ebmar.

©in Eingriff inben5lrgonnen brad^te un§ ben ©eroinn oon SBoben. S)cm ©egner rourben

fed^S Dffijiere, 307 SHann, ^roei ajiofc^inengeroe^re unb fec^§ fleine ©efc^ü^e abgenommen.

12. ^cbrnotr 1915.

^ie geftem gcmelbetc ^a^t ber ©efangenen in ben Slrgonnen er^^t ftd^ um einen

Dffiaier unb 119 3Jlann.
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17. ^chtmv 1915.

^n ben 9lr gönnen festen mix unferc Offenfioc fort, ctobcttcn weitete 2:eUe ber

feinblid^en ^auptftcUung, mad^ten 350 ©efongene unb eroberten jroei ©ebirggßefd^ü^e

unb fieben SOtofd^inenöewe^re.

^n ben 9lr gönnen erbeuteten wir jroei SJlinenroerfer.

^m Slrgonnenroalb eroberten wir mehrere ©räbcn, mad^ten 80 ©efangene unb

erbeuteten fünf SUlinenroerfer.

@in franjöftfci^er aSorfto^ roeftlid^ @t. ^ubcrt in ben Slrgonncn mißlang. Qm
©egenangriff entriffen wir ben gronjofen einen ©d^ü^engraben. 9lud^ im aCBalbe von

©l^eppg
f(^eiterte ein franjöftfci^er Angriff.

15. aKärj.

®ie g=ranjofen oerroenben je^t aud^ in ben 21 r gönnen bie neue 9lrt oon ^anbgranaten,

burd^ beren Detonation bie Suft ocrpeftet werben foU. 9lud^ franjöftfd^e i^nfanterie*

®5Plofiogefd^offe, bie beim 3luff(^lagen g^lammen erzeugen, würben in ben gcflrigen kämp-

fen erneut feftgefteUt.

16. m&t^.

^n ben 2(r gönnen unb am Dftranb berfelben fam eg ju ©efed^ten, bie nod^ anbauem.

17. aWärj.

^n ben 9lr gönnen fmb bie ©efed^te noc^ nid^t beenbet. aSom ^ang fübwefüi^ oon

aSauquoiS, öftlid^ ber Slrgonnen, würben bie 3=ranjofen, bie fu^ bort oorüberge^enb

eingeniftet Ratten, ^eruntergeworfen.

18. m&t^.

3n ben 3lr gönnen flauten bie ©efcd^te gcftem wieber ab.

29. SRörg.

®er 2;ag oerlief auf ber ganzen SOßeftfront jiemlid^ ru^ig. ^vlx im Slrgonnenwalb
unb in Sot^ringcn fanben tieine für un§ erfolgreiche ©efed^tc ftatt.

5. ^pxil

Unfer SlrtiUeriefeuer oerl^inberte frangöftfd^e 9lngripoerfud^e im Slrgonncnwalbe. ©in

fiarfer feinblid^er 2lngriff gegen bie ^ö^enfteUung weftlid^ SBoureuiUeS, füblid^ oon

SBarenneS, brad^ bid^t oor unferen ^inberniffcn jufammcn.

7. 2M)ril.

^n ben 2lrgonnen brad^ ein Singriff im geuer unferer ^ä^tx pfammen.

9. St^jril.

Sn ben 9lrgonnenmi^glüd!te ein franjöfifd^er ;önfanterieangriff, bei bem bie ^an»
jofcn erneut SBomben mit einer betäubenben ©aSwirfung oerwenbeten.

11. 2M)rir.

^m Dftteile ber Slrgonncn mi^glürfte ein franjöfifd^er 3lngriff.

12. 2H)ril.

^n ben 9lr gönnen fc^eiterten Heinere franjöftfc^c 2:eilangriffc.

20. Steril.

^n ben 9lrgonnen mi^glücfte ein franjöfifc^er Eingriff nörblic^ 8e gour»be»^ari§.

21. W^vil

3fn ben 3lrgonnen warfen bie g=ranjofen 58omben mit ©rbred^en erregenber aößir*

fttng. ©in feinblic^er Eingriff nörblic^ oon 8e fJour»be*^ari8 fd^eiterte.

22. St|)rit 1915.

:3fn ben 3lr gönnen fanben i^eftige airtiUerie^ömpfe flatt
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25, nprii 1915.

;^n ben Slrgonnen fc^Iugcn roit nörblic^ Don 8e gout'be»^ati8 einen Qlngriff

jroeiet franjöfif^er SSataiHone ab.

27. %pvil

Qm Slxgonnenroalb rourbenorböftlid^ oon Sßienne»Ie»®^äteau ein ndd^tlid^et

ftangöftfd^et 3(ngriff abgeroiefen.

30» ^xiU
^n ben Slrgonnen erftürmten unfere Gruppen nötblic^ von ße gour-be-^atiS

einen feinbUc^en ©d^ü^engraben, nahmen einen Dffijiet unb 30 'SJlann gefangen unb

hielten ba§ eroberte ©elänbe gegen me^rfac^e feinblid^e Gegenangriffe. S5ei ©ornag
am Dflranb ber airgonnen prjte ein feinblic^eS ^Jlugseug ab; bie :3nfaffen fxnb tot.

2. mau
^n ben 2lrgonnen ntad^ten unfere 3lngriffe nörblic^ oon Se g^our-be-^atiS

gute g-ortfc^ritte. Sro^ ^eftigfter ©egenroe^r oerloren bie grangofen mehrere ©räbcn

unb 156 ©efangene.

4. 3»ai 1915.

Qn ben 9lr gönnen oerfud^ten bie giranjofen nörblidf) oon Se g=our*be»^ari§

»ergeblid^, einen oon un§ am 1. 3Jlai eroberten ©raben prücEjunc^men.

3)ie .kämpfe ber SBiirttctnfeerger hü 35a«quoi^ t)om 29. 3anuar hi^ SDlärj 1915

^n bem SOBalbtanb ber 3Irgonncn, im aSicred SSinaroiHe—9lpremont—SSarenncS—

58ienne*Ie=6^äteau, ift burc^ SSer^auc, 3)ra^t^inbcmiffc unb ©d)ü^engräben aamä^Ud)

eine SSalbbefcftigung cntftanben, bie p einem ber ^artnädigften SBelagerungSfriege ge*

fü^rt ^at, bie bie ^riegSgefd^ic^te feunt. 3Jlit ©appen unb Syiinen, ©^aufel unb ^arfe

wirb iier im unroirtlid^en 2BalbgeIänDe erbittert auf beiben Seiten getämpft. Unauf*

^örlic^c Otcgengüffe, ©c^neeftürme unb fc^arfer g^roft ^aben ben tapferen Kämpfern im

aOBintcr 1914/1915 ^art pgefe^t, il)re KampfeSluft aber nic^t ju beeinträchtigen oermoc^t.

e« ift natürlich, bat ^ie ®rfoIgc eine§ berartigen ©teUungSfriegeS nic^t auffäUiß in ®r*

fc^einung treten, fonbern oft nur oer^ältniSmä^ig befc^eibenen iRaumgcroinn zeitigen.

2;ro^bem gelang e§ ber I)ier fämpfenben 9lrmeeabteilung be§ beutfc^en Kronprinjen

mö^renb rauher SfiJintermonate, beträd^tlic^e ®rfotge ju eraielen, immer tiefer in ba§

3Batblanb einzubringen unb bamit bie 2;ruppen nä^er an SSerbun ^eranjufü^ren. S3e«

fonber§ baS ftegreic^e aSorbringen ber SBürttcmbcrger bei aSauquoiS füböftlid^ SSarenneS

(ogl. bie Karten SSb. III, ©. 149 u. 155) am 29. Januar 1915 unb i^rc erfolgreichen

Kämpfe in ben legten ^ebruar* unb erften aJlärstagen :^aben ben ^ranjofen empftnblid^e

aSerlufte, ber beutfd^en 2lrmee anfe^nlic^en Sflaumgeroinn eingetragen.

Ueber ben erften Kampftag bei aSauquoi§, ben 29. :3auuar 1915, roirb au§ bem ©ro^en

|)auptquartier am 14. gebruar berichtet : ,,3tl§ ba§ 2. franjöfifc^e airmeeforp§, erfc^üttert burcl)

bie bisherigen Kämpfe, au§ bem SBalbe ^erauSgejogen merben mu^te, rourbc eg burc^

ba8 32. 9lrmeeforp§ erfe^t. ©egen bicfc „frifctie" 2:ruppe rid^tete ftc^ am 29. g^anuar ein

größerer beutfc^er Singriff, ber oon mürttembergifc^en ^Regimentern bur^gefü^rt rourbe.

aflu^ig lag ber SBalb am SRorgen beS für ben 2lngriff auSerfe^enen 2;age§. 9^ur einzelne

©d^üffc faßten ba unb bort burc^ bie ^a^t unb entfachten ein örtliches, fogleid^ roieber

einf^lafenbc§ ^euergefec^t. ßautlo§ traf bie beutfdEie ^fnfanterie i^re legten 33orbcrci«

tungen. Um 7 U^r 30 aOflinuten morgenS, ju einer ©tunbe, ba eS im 2ßalbe anfing,

^cH ju roerben, fprangen bie erften ajlinen unb bie ^Wa^fampfgefd^ü^c traten in 2;ätig«

teit. ^o6) ^atte fxd^ ber bur^ bie ©prengungen erjeugtc 9lau(^ nid^t oerjogen, al§ fic^

auf einer Sinie oon brei Kilometern gleichzeitig bie 3lngreifer au§ i^ren bedungen erhoben

unb gegen bie oorberfte Steitje ber franjöftfd^en ©c^ü^engräben loSftürjten, bie in brei»
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fad^er Sinie im SBalbe angelegt waren. 2)et rechte S^lügel be§ Eingriffs ^atte fnmpfigeS

©elänDc cor ftd), man mar ba^er l^ier auf ©d^roierigfeiten gefaxt. 9lbcr ol^ne einen

©d^ut 8u tun, !amen bic 9lngreifer in bic fcinblid^en Stellungen, in beren jroeiter

Sinie ein franjöfifc^er 93ataiHon§tommanbeur überrafc^t unb gefangen genommen rourbe,

ali er gerabe au§ feinem Unterftanb l^erouStreten rooHte. ^n ber äjlitte ftürmte bie

j^nfanterie im ^anbumbrc^en bie brei feinblicfien Sinien. ®ine l^albe ©tunbe lang

trafen Steile ber beutfc^en ©turmfolonnen feinen einzigen O^ranjofen me^r; f:e roaren

meggctaufen unb ftellten fiä) erft miebcr in einer roeit jurücEgelcgenen njol^tau§gebauten

9Iufna^mefteUung. Sin einer anberen ©teUc, roo ber fjeinb ftd^ weniger erfd^üttert geigte,

bauten fxd) bie Singreifer um einen ©tü^punft jufammen, ber erft nad^ me^rftünbigem

Kampfe genommen rourbe. 9lm Unfen g^lügel enblid^ warfen bie roürttembergifd^en

©rcnabiere ben 3^einb, bem fte mit ^anbgranaten orbentlid^ jufe^tcn, au§ feinen ®räbcn.

®ic fämtlic^en brci Sinien waren bereits genommen, al§ bie g^ranjofen mit i^ren in*

jwifd^en ^erangefommcnen Slcferoen ju l^eftigcn ®egenftö|en anfeilen, um ba§ oerlorene

©elänbe wiebcr ju gewinnen, ^n 3^ront unb 3^lan!e auf§ ^eftigfte befd^offen, brad^cn

biefe 9lngriffe, bie gubem au§ einem benad^barten beutfd^en 2lbfd^nitt unter aJiafd^incn-

gewel^rfeuer genommen würben, oöUig jufammen. 9lirgenb§ war ber Singriff nä^er als

auf 50 SUleter an bie beutfd^en Sinien ^erangcfommcn. Straffen toter g^ranjofen bc»

bedEten ba§ SCBalbtal, über ba§ l^inwcg bie (Gegenangriffe erfolgt waren, ^ie 3=ranjofcn

waren nid^t einmal imftanbe, einen beutfdben Seutnant, ber mit 80 9Jlann weit über bic

eroberten ©teUungen ^inauSgeftürmt unb bis gur erwähnten Slufna^mefteUung oorge»

brungen war, abjufd^neiben. 9Son jwei ©eiten angegriffen, brac^ ftd^ Seutnant ?ßrommel

burd^ energifd^en ^Bajonettangriff SSa^n unb fd^lug ftd^ unter Sßerluft oon nur 10 Scuten

ju feiner Gruppe burdt).

'2)a§ (Ergebnis be§ 3:age§ war, ba| bie fcinblid^e ©teUung mit allen brei Sinien et»

ftürmt unb 1000 SHeter ®clänbe gewonnen waren. Qmöl^ Dtfigiere unb 740 ajlann würben

gefangen genommen, über 1000 tote g^ranjofen bebedten baS ©d&lad^tfelb. 3)ie ^ricgS^

beute fe^t fvS) au§ elf SJlafd^inengewel^ren, ge^n SDlinenwerfern, einem Söronjemörfer, einer

Steooloerfanone unb au§ jwei ^ionierparfS jufammen, bie neben bem oerfc^iebenften ©erat

aUein mel^rere 2:aufenb ^anbgranaten enthielten. Slu^erbcm fiel eine gro^e SSRenge oon

l^ttfanteriemunition in bie $anb be§ ©iegerS. ®ie franjöfifd^en Sruppen gcprten ber

40. ®ioifion an. Ißon bem 9legiment 155 unb einem SöotaiHon bcS ^Regiments 161, bie

in oorberer Sinie geftanben l^otten, bürften nur fd^wac^e JHefte übrig geblieben fein.

^Beteiligt waren ferner bie Slegimenter 94, 150 unb 360. S)ie beutfd^en QSerlufte be*

trugen 500 9>iann.

Unfere fd^wäbifd^en Siruppen waren wunberbar ^brauf" gegangen, tro^ be§ oor*

angegangenen langen 8iegen§ unb ^arrenS in ben ©c^üt;cngräben. 2ßeld^er ©eift bicfc

Gruppen befeelte, baS wirb am bcften burd^ ba§ aScrl^alten be§ Oberleutnants g^if d^inger

com ategiment Kaifer SBil^clm ^v. 120 bewiefen. S)iefer Dffijier war bereits zweimal

oermunbet worben. '^a^ einem Sungenf^u^ im ^ejember jur Sruppc jurücfgefe^rt,

traf i^n ein ©ranatfplitter in ben ffiMm, eine leid^tere SScrle^ung, bie er im ©d^ü^en«

graben „auSlurieren" wollte. SllS ftc^ Slippfellentjünbung einftellte, tam er inS Sajarett.

®ort erfuhr er am Slbenb beS 28. Januar, ba^ am nöc^ften Sag geftürmt werben foHte.

^nn l^ielt eS i^n nic^t länger in bcr Kranfenftube. ®r fe^te ftd^ auf ein ^ferb einer

im Sagarettort befinbli^cn g^u^rparftolonne, ritt näd)tlic^erweile loS, traf 4 U^r morgenS,

nac^bem er 20 Kilometer ^u ^ferb jurücEgelegt ^atte, im ©d^ü^engraben ein unb über*

na^m feine Kompagnie. S'iad^bem er biefe mit ^eroorragenbem @(^neib unb (Srfolg gc«

fü^rt unb äum ©elingcn beS ©turmS nid^t wenig beigetragen })attz, fe^rte er wieber inS

Sajatctt aurücC, wo er nod^ lange trän! lag."
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2tl§ ^önig 3Bil^elm öon ^Württemberg oon ben §clbentaten ber 27. 5)ioifion

erfuhr, Iie| er bem 2)iDiflon§fommanbeur ©cneralleutnant ®raf o. ^;ßfeil foIgcnbeS 2;ele-

gramm juge^en: hocherfreut burcf) bie gute S^ac^rid^t fprcd)e ic^ ^^nen meinen roärm«

ften ©lücfrounf^ aug unb bitte Sie, ber tapferen 27. S)ioirton meine doUc 3lnertennung

unb meinen ®anf für it)re erneute glänjcnbe 3Baffentat auSjufprec^en, bie ftc^ roürbig ben

Dielen bisherigen (Srfolgen anreiht.

®in bem ^Ulmer 2;agblatt" überfanbter 3^elbpoftbrief fd^ilbert ben ©rfolg, ben bie

fc^roäbifd^en STruppcn am 29. Januar 1915 in ben Slrgonnen crjielten, nod^ etroa§ eingeben-

ber: „9lHe§ mar innerhalb ber aibfd^nitte aufS forgfamfte oorbereitet unb morgen^ um
7 U^r 30 3)flin. brad^en bie (Sturmtruppen ber Infanterie unb Pioniere unter einem ©d^leier

oon Patrouillen au§ ben ©appen unb ®räben l)erau§ unb bal^inter allerlei fleinere Ko-

lonnen mit befonberen 3lufträgen. ®ie Ueberrafd^ung gelang, brei 93orftellungen mürben

hinter einanbcr genommen, ^ort, roo bie Ueberraf^ung roeniger glücEte unb bie jjranjofen

in gcroaltigen ©ä^en ©elänbe nad^ rücfroärt§ geroannen, mürben jroar nur roenige ®e»

fangene gemad^t, aber bafür um fo mel)r ©efaHene gejault. 2)ie ^3lrtillerie ^at utt§

bie 9lufgabe roefentlic^ erleichtert, inbem fie ba§ feinblid^e 2lrtilleriefeuer bämpfte ....

2)a unb bort rourbe nac^l)er nod^ einige Qtit mit (Erbitterung gekämpft, oereinjeltc ®egen*

angriffe mürben abgeroiefen, aber gegen SJiittag !onnte teilroeife fd^on mit (gingraben

begonnen werben, nai^bem mir im 2)urd^fd^nitt einen Kilometer ©elänbe geroonnen Ratten.

2lud^ bie 3Serbinbung na^ rüdEroärtö fonnte nad) unb nad^, teilroeife unter ftarfem feinb*

lid^em g^euer ^ergeftedt roerben. 9ln ein roeitereS 'JSorbringen gegen hk le^te §ö^e nörblid^

beä 2;ale§ oon 3Sienne*le>®|äteau roar nic^t ju benfen, angefic^t^ ber bort feftungS»

artig aufgeworfenen unb eingerichteten feinblid^en (Stellung .... %k gefangenen g^ran»

jofen mad^ten feinen fc^led^ten (Sinbrud, aber nur roenige fonntcn ba§ (Sefül)l ber S3e*

friebigung oerbergen, ba^ i^re (Sd^ü^engrabenqual ein ®nbe t)atte, namentlid) roenn ber

erfte (Sd^red oerraud^t roar unb fte merften, ba^ i^re SSorgcfe^ten Unred^t Ratten, ilinen

ju fagen, bie ®eutfd^en bräd^ten bie (befangenen um. Unoergleic^lic^ finb bagegen un»

fere S3raoen! 2)a§ fmb 3Jlänner, finb gelben oom (Scheitel bi§ jur So^le, unb roenn

auc^ gar oiele noc^ 9'ieulinge im Krieg§l)anbroerf fmb, eine§ ^aben fte alle ftd^er: 2)a§

^erj auf bem redeten "JlecE! ®abei fmb fie anfprud^§log, roetterl)art, ooU föftlid^en

|)umor§ unb al§ ed^te Sd^roabenfö^ne furchtlos unb treu. (Erfüllte un§ geftem aud^

ber 2lnblid ber (Gefallenen mit 2;rauer, fc^auten roir mit ©d^merj unb ^ngrimm ben

S3a^ren nad^, auf benen bie SSerrounbeten ftiH unb bleich roie 2Ba^§ roeggetragen

rourben, ein ©efü^l oerlö^t un§ nid^t: @in ^eutfd^lanb, ba§ ein ^eer folc^er gelben

befi^t, fann nic^t untergel)en, e§ mu^ fiegcn gegen eine SQBelt oon geinben."

SlUe 9Sorftö|e, bie in ben folgenben 9Q3od^en oon ben g^ranjofen jur 2Biebergeroinnung

ber oerlorenen (Stellungen bei aSauquoiS unb 58oureuiCle§ unternommen rourben, fmb erfolg^

reid^ abgeroiefen roorben, roie ber tommanbierenbe ©eneral in einem 2:age§befe^l

an bie gegen bie franjöftfd^e Ueberma^t fämpfenben roürttembergifd^en ^Truppenteile

anerfennenb ^eroor^ebt. S)er 2;age§befe^l lautet: „^^ t)abe @uc^ einen fc^roeren

unb roic^tigen Slbf^nitt anoertraut. §ei^e Kampftage, in benen fo mancher SSraoe,

getreu feinem 3lller^öc^ften Kriegsherrn unb feinem ^aterlanb, fein Se^teS gab, liegen

l)inter (Srnö) unb fönnen morgen ober übermorgen oon neuem (Euren uncrfd^ütterlid^en

9)lut auf bie ^robc ftellen. ^d^ roei§, roaS e§ ^ei^t, ftunbenlang in f^roerftem

SlrtiUeriefeucr feinen Soften ju galten, id^ rou^te aber aud^, roem ic^ 93auquoi§ anoer=

traute. ®urer Kameraben 93lut ift auf feinem granatenburd^roü^lten ^oben nic^t um*

fonft gefloffen. ^m Stingen oom 28. ^a^w^r bis ^eute, 6. SDtärg, l)at (Euer jö^cr

Sßibcrftanb unb ©egenftop, unterftü^t oon ber treuen, roirfungSoollen ^ilfe ber

SlrtiUerie, fieben feinblii^c :9nfanterieregimenter jufammengeriffen, i^rc Kraft berart ge«
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brorfien, ba^ jtc, fo mclben bie 9lu§fagett oon (befangenen, pnt Eingriff ntd^t me^r

fä^tg ftnb. S)anf uttb ooHc 9Inerfennung j^oHc td^ bcm, roaS ^l)x geletftet. SßauquoiS

t)ciclangt befonbere 3ötHen§fraft, roarfjeS STugc unb D^r unb ein fd^arfc§ S3ajonctt in

ncroiger ?Jauft, ba§ ^\)x beutfrf) i^u füljten njiffen rocrbet wenn neue 9legimcnter be§

^etnbe§ @ud^ abermals ben I)ei^ umftrittenen Söcft^ entreißen rooUcn, 2)arauf oer»

traue id^."

Hui ^ftttipf* unb Dtul^etagcn im HvQonmnttxdb

SGßic im Srrgonncnroalb ülu^e unb anftrengcnbc ^ampfcSarbeit oft iiberrafd^enb aufeinan»

ber folgen, fd^ilbert ein ^elbpoftbrief, ber in ber „9?orbbeutfd&en SlHgemeinen Leitung''

oeröffcntlic^t mürbe. ®§ i^cip barin : ,,9Im 16. 9IpriI 1915 ftanb id^ mit meinen Seutcn Dorn

an ben ©diieplenben. SlücS mar ru^ig. fftnt l^in unb roieber fiel ein @d^u|. ®egcn Sfiadi«

mittag fam ber 9Jlinenoffijicr, non un§ ber „^jyiinensSyieger" genannt, burdö unferen 3lb«

fc^nitt, fa^ l^icr unb ba über unfere 5)e(fung l^inau§ unb crblicEte fünf 3yietcr oor un§ in

einem jroei SOfieter tiefen 3WincnIodf) brei arbcitcnbe g^ranjofen. @te Ratten au^ il^rem

©raben einen f^malen Saufgraben fd^räg auf un§ ju ausgehoben, ber in bem SJiinenlod^

auslief. Sofort mürben ben g=ran;^ofen einige ^anbgranaten gugefanbt, unb mir fonnten

fc^en, mie fie auStniffen. ®a§ crfte, roa§ nun gemacfit rourbe, mar ein ©toUen gu bem

9J?inenIoc^. Um in furjer Qzit fertig ju fein, arbeitete aUcS mit, unb gegen 9 U^r abenbS,

als eS bunfelte, mar er fertig, ^ie Deffnung om SSyiinenloc^ rourbe l)alb mit ©anb-

fachen üoHgeftopft unb ein ^^often l^ineingelegt, ber auf jebeS oerbäd^tigc ßeidien l^in an

mxöi ^Wad^ridit geben foßtc. 9llS id^ felbft in ben ©tollen frted^e, Pre id^ im SOflincnlorf)

Dcrbäd^tigeS ®eräufd^ unb balb barnad^ fommt aud^ fd^on ber Soften gurüdgeJrod^en unb

melbet: ,,^err Unteroffijier, brei Q^ranjofen im Soc^." ©ofort fc^i(ite id^ it)n roieber on

feinen ^la^, fteUe einen anberen in ben Eingang beS ©toUenS unb roerfc eine roo^I*

gezielte neue ^anbgranate hinüber. %a^ ©rgebniS beS 3ßurfeS ptte id^ mir nun bod^

nid^t fo oorgefteüt. ©oroie baS ®ing pla^t, fd^rien unb ftö^nen brei, oier 9Jlenfd)en

auf; aus bem ©toUen melbet ber Soften: „dma oier granjofen, fc^roer oerte^t, liegen

im ^intergrunbe beS SJtinenloc^eS; ftarte ©eräufc^e in ber franjöftfc^en ©appe.* 2Ba§

foH id^ nun marfien? äßcrfe id^ roeitere ^anbgranaten, iöU idi? bie SSerrounbeten.

SQSerfe ic^ nid^t, fommen mir nod^ bie „©d^angelS" in ben ©toüen. 3)a ftegt bie SSer*

nunft über baS SUlitleib, unb eine ^anbgranate nad| ber anbern fliegt ^in gum 3Jiinen«

lo^ unb jur franjöftfc^en ©appe, bis mir ber Soften melbet: „SlüeS ift ru^ig." ^d)

I)eite i^n roeiter fd^arf aufpaffen unb fontroUiere nun ben anberen Soften. 3ltleS ift in

Drbnung, unb idt) ge^e roieber pm ©tollen. 5)ie ßeit oerge^t. ©inigemal melbet ber

aJlann nod^ ®eräufd), unb fofort fliegt bie ^anbgranate. ©nblic^ fängt eS an ju

bämmern. SJlir roirb'S leicht umS ^erj. SOßcrben roir boc^ um 5 U^r abgelöft. ^rj
üor 5 U^r fommt ein ^ionierunteroffijier, ben id^ fenne. ^d) ergä^le i^m bie ©ad^e,

unb er ift gleid^ bereit, mit mir baS SJlinenlod^ ju untcrfu^en. 2)er '»Soften fommt

jurütf, unb roir fried^en nadf| SBegna^me ber ©anbfädEe inS Sorf). UnS gegenüber an

ber SOBanb lehnen jroei franjöfifclie ©croe^re mit aufgepflanztem 93ajonett, linfS nod^

eins unb bajroifrfien mit ben g=üj3en auf unS ju groei tote g^ranjofen ^mit gerriffenen

Körpern. 9^ac^ lin!S fü^rt bie franjöftfcfie (Bappt. @in fc^netter 35lirf hinein jcigt unS

noc^ einige franjöftfd^e ©eroel^re mit ^Bajonetten, hinein gu triedt)cn ift unS bod^ etroaS

gu gcroagt, unb ^o^befriebigt geht'S auf bem SBaui^ gurücf burc^ ben ©tollen in unferen

®raben. ®ie fpätere Unterfurfjung ergab bann, bat i>iß O^ranjofen gum 9lngriff bereit

in i^rcr ©appe ftanben unb im 5lugenblic! i^reS Sßorge^enS inS 9yiinenlo(^ oon mir

pm &IM bemerft unb bann nai^ bem fallen i^rer ^ameraben auSgeriffen roaren.

3)ie 2lblöfung ift ba, unb eiligft pacfen roir unfere ®eroe^re unb Goppel unb jiel^en
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bann, noj^bem id^ meinem Äameraben bie 2aQt crflärt, ocrgnüßt, roenn anä) f^Iapp

wie ^oppe, in ben fonnigen SJiotQen t)inein. ®inc ©tunbe fpätcr liege ic^, nac^ Mf*
tigern g^mbi^ in tiefem ©d^Iaf. ®§ bauert iebod^ nic^t lange. 3)a§ SBetter ift ju

fd^ön. %k roarmc ©onne lodt mxä) auS bet bumpfen ^ö^lenluft. 9lße§ ift rul^ig,

nur l^ier unb ba ein ©eroc^rfc^u^. ®ie ©id^en unb SSirten über mir treiben, ja bie

SSirfe ^at fd^on grüne SSIättc^en. ®a fliegen meine ©ebanfen bod^ nad^ $aufe. 3<^

bente mir, ba^ ber Birnbaum balb blü^t unb i^r auf bem ^of auf ber S3ant unter

i^m ft^t. Unroißfürlid^ fommt ber ©ebanfe: Käme nur ber g^riebe. aiber meg bamit,

juerft ftegen unb bann ^'riebe!

9^adö bem 2Jlittageffen fpielt in einer <öd)Iud^t nid^t weit uon unferm Sager bie iftcgi*

ment§fapeUe. ®§ ift ja ©onntag, !ommt'§ mir in ben ©inn. ©elten ift eS, ba§ man

ftd^ erinnert, ma§ eben für ein Sßod^entag ift. 'Sflxt meinem ^ugfü^rer fpajiere id^ jur

©d)tuc^t. %k KapeUe l^at fteifeig geübt im SBalbe. ©ie fpielt au§ (Carmen, ßauber»

flöte unb 2;ieflanb. ^um ©dt)luffe folgen noc^ einige flotte SWärfd^e. ®ben fmb bie

SWufücr beim (SinpacEen, unb roir ft^en nod^ plaubernb jufammen, al§ atemlos juerft

ein Kamerab, bann ber Hauptmann gelaufen fommcn: Um ®otte§ aOSiUcn, meine

Ferren, rafd^ nad^ oben ! 9llarm, bie ^Jranjofen ftnb in unfern ©räben. ®a§ mar ein

Sli§ au§ Ijeiterm Fimmel, ^aä) jroei S:agcn unb ebenfooielen S^äd^ten, ol^ne gefd^Iafen

ju ^aben, roieber nac^ oorn. 3lber e8 mu§ fein. ©d^neU ftnb roir in unfern ^ütten.

©enje^r unb Goppel gepadt unb trab in bie Saufgräben, infolge ber SDflufif unb ber Unter»

Haltung Ratten mir auf bie lieftige Kanonabe ba oorn gar ntd)t geachtet, ^il^t im Sauf*

graben unterfd^eiben mir erft. ®ic franjöfifc^e fctiroere unb leidste 3lrttUetie feuern mie

toll unb ^aben bie Saufgräben juge^auen. 3Bir muffen auf einem Umroeg nad^ oorn ju

gelangen fu^en, unb e§ gelingt, ^n ber ©teUung einc§ anbern ^Regiments, bie an bie

unferige anfd^lie^t, erfal^ren mir Slä^ereS. 2)ie ^^ranjofen l^aben unfern ©raben an

ber ©teUe, an ber ic^ oorige S^ad^t geftanben, fdjroer mit 3Winen, SlrtiHerie unb ^anb»

granaten befunft, fo ba^ ftd^ bie Unfern etmaS oon biefer ©tcHe jurürfjiel^en mußten.

^m felben 3tugenbli(f roaren bie granjofen in ben ©raben gefprungen unb Ratten ein

©tü(f oon ttma 20 9Jletern befe^t. l^e^t wußten mir genug. ^6) ftanb mit meinem

3ugfü^rer juerft, unb al§ fein SßertrauenSmann befam id^ nun natürlid^ ben SSefe^l,

mit meiner ©ruppc ben ©raben oon biefer ©eite aufjuroßen. ©ebüdt ge^t'§ bis in

unfern Steferoegraben, ber oon ben jurücfgegangenen Seutcn unferer Kompagnie befe^t

ift. ^d) oergeroiffere mic^ über bie Sage, lege ©eme^r unb Koppel ah unb binbc mir

ben ^anbgranatengürtel um, ber mit ^a!en oerfe^en ift jum 3lbreifeen ber 3'^"^^^^'

Steine beiben beften Seute mit je einem ©adC ^anbgranaten unb ©eroe^r hinter mir,

jic^e idö Io§. SSeim testen Soften angelangt, fel)e i^ über bie 2)edung, um ju ftd^ern.

S)a fe^e id^ bod^ fo'n breiften ^©d^angt" in SSruft^ö^e über ben franjöfifd^en ©raben

ragen, mir ben 9tüdEen jubrelienb, mie er ^anbgranaten in unfern ©raben fd^meifet.

^m ^n ^atte id) ba§ mir gereiditc ©eme^r an ber Säade. S)a§ ©rgebniS: ein weg»

fliegenbc§ Käppi unb ^ufaw^ttienflappen be§ 3)fiann§. 9'iun mar id^ in ber richtigen ©tim*

mung. 9lafc^ ging'S in bie nac^ oorn kufenbe <Bappi, unb nun eine ^anbgranatc

nad^ ber anbern. ®ie ^ranjofen werfen, ©ott fei %ant, ju furj. S)agegen meine

fafeen. ^WÖ^^^^ feuerte unfer ayiinenroerfer oon ber anbern ©eite beS ©rabenftüdteS.

Äurjum, in fünf SD^linuten mar bie ©ad^e erlebigt. Unfer Seutnant fam oon bort, id^

oon ^ier, unb mir befe^ten mit unfern Seuten bie 93Ienben. ®ie am 93oben liegenben

^ranjmänner fonnten wir einftroeilen nid^t entfernen, juerft tam unfere ©id^erung.

©ine Slbbämmung jroifd^en unferm ©raben unb bem fronjöftfd^en mar jufammengefto^en

roorben, um ^ineinjutommen, unb l^ier waren bie ^^einbe aud^ wieber gurüdtfpajiert. 3In

biefer ©teUe flogen nod^ ftänbtg frangöfifd^e ^anbgranaten auf unS gu, gingen jebod^
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ftct§ ju tvLXi, ba bie 2Berfer ftd^ nic^t über ben ©rabcnranb ju fc^en getrauten, ©onft

bc!amen rair ixUv^aupt fein g^euer mc^r. %a^ti jteUe iö) mid^ etroaS er^ö^t unb

fd^mei^e ein <BtM nac^ bem anbern. @iner meiner Seutc wirft eine oorn, id^ eine

hinten in ben franjöfifd^cn ©raben. 3"^^^ g^ranjofen laufen nor ber ju furj gen)or=

fenen weg unb laufen in meine hinein, ©ie warfen nid^t me^r. dlad) einigem 3ßarten

ging'8 nun an bie Slrbeit. %k Seichen, roorunter auc^ leiber eine oon un§, rourben

l^inau§gefc^afft, neue ©c^ieöf^arten eingebaut unb ber ©rabeu ocrtieft. %a Seute ju

wenig woren, griff \6) fetbft mit an, unb bei 2)unfelroerbcn Ratten wir ben (Sraben in

Drbnung. '^ie S^ad^t ocrlief ru^ig; bie fjranäofen Ratten fc^were SSerlufte gehabt. 9lm

anbern 3Jlorgen würbe bie Kompagnie abgelöft, nun ftnb wir in Stu^e."

2ßie c§ in einem DffijierSunterftanb im Slrgonnenwalb auSf^e^t, fci)ilbert ber üleic^S»

tag§abgcorbnete Dr. 9'Zeumann*^ofer in einem im ^^erliner Siageblatt" wiebergegebenen

gclbpoftbrief: ^®er ©egenfa^ jwifc^en geftern unb l^eute in meinen äußeren ScbenS*

umftönben ift wirfUc^ red^t !ra^. S^ioc^ vox einigen 2:agen lebte ic^ al§ ©c^to^^err auf

bem ß^ateau be§ belgifd^en aJlinifterS ber auswärtigen 9lngelegenl^eiten mk ein ©raub*

feigncur, unb ^eute ^aufe id^ al§ Äommanbeur eine§ ®efed)t§abfd^nitt§ ber oorberftcn

8inie in einer ©rb^ö^Ie am 2Beftranbe be§ 9lrgonnenwalbe§ unter Söer^ältniffen, wie

fte unfere Urgro^oäter al§ unerträglich empfunben l^ätten.

Zugegeben: Steine ^^Sßo^nung" ift bie beftc in bem mir unterfteCtten unb oon etwa

800 SD^ann beüöltcrten ^öi^Ienlager. ^d^ oerfüge al§ Äommanbeur fogar über jwei

getrennte „ßimmer". 9lber wie fe^en fte au§ ? ®a§ SÖßo^njimmer mi^t jwei gute Schritte

im Cluabrat, bie ^ö^e mag für S^ormalfiguren auSreid^en; ba id^ etwa§ lang geraten

bin, fann irf) nur gebeugten Raupte? meinen Slaum burdöfrf)reiten. ^n ber mit 58rcttcm

oerfc^alten ©ede ift nad^ 9^orben gu (üom ©üben fommen bie ©ranaten!) ein lleine§

fjenfter burd^gebrod^en, burd^ ba§ gerabe ein au§gewa(^fener Äopf l^inau§get)en würbe.

®a8 bi^d^en Sirf)t, ba§ baburd^ in "öa^ ßimmer hineinfallen fönnte, wirb aber leiber

nod^ cr^ebüdl) abgemilbert burd^ ben tiefen ®rbfc^ac^t, burd^ ben e§ junäd^ft ^inburd)

mu^, beoor e§ auf ba§ g^enfterglaS treffen !ann. S)ic Se^mwänbe meinet ®emad^§

ftnb in fel^r norne^mer 2Beife mit ©tro^ betleibet; ba§ in ben prallen 9lel^ren nod^ bie

aßßeijenfömer ft^en, ftimmt aUerbing§ trübe. '3)en 3=u|boben bebeden einige abgetretene

SD^latten. Unb bie ^Brettertür wirb in ©rmangelung eine§ ©d^loffe§ bur^ einen fmn«

tcid^cn 3Jiccöani§mu§ juge^alten, bei bem eine mit Se^m gefüllte ^onferoenbüd^fe bie

treibenbe ^raft repräfenticrt.

%k Einrichtung be§ 9laume§ ift gebiegen unb einfad^, wie e§ ft(^ für einen gut

bürgerlichen ^auSl^alt gejiemt. @ine t)ortrefflic^e ©i^gelegen^cit in ber gangen Sänge

be§ 3^^^^^^/ ^^^ "öd^ einiger Uebung aud^ al§ Stu^ebett für türjere ßeitcn benu^t

werben fann, ift baburd) gefd^affen worben, ba^ man beim 9lbftec^en ber einen 2Banb

in ©i^^ö^e einen Sel^mpobeft ^at ftel^en laffen. (Sitioa§ ©tro^ barauf unb eine 2)ecte

barübcr üerooüftänbigen biefe§ wirf)tigfte Qnoentarftüd. ®in fleiner SJauemtifc^ bauor

unb jwei fe^r nette, irgenbwol^er au§ einem S5ürger^aufe requirierte ©tü^le für meine

JBefuc^er füllen ben 9laum fo, ba^ man fet)r Dorftd)tig laoieren mu^, um ot|ne anju*

flogen jur Xür herein* ober l^inauSpfommen.

^\d)t äu oergeffen; ^c^ §abc auc^ einen Ofen, ^reilic^ l)at er an oerfc^iebenen

©teilen, wo fte nid^t l^inge^ören, Söd^er; unb er raud|t au^ oon Qzxt ju ßeit, obwohl

er bie liebeooUfte Se^anblung burd^ meinen SSurfd^en erfährt, ©d^abet nid^t§. (£r ift

mein lieber ^^reunb, unb i^ blide ooU fdieuer 93ewunberung auf jene ^unberte meiner

SDfiitbürger in biefer ^ö^lenftabt, bie in biefen ungemütlid)en 2;agen o^ne Dfen au3*

fommen muffen unb ftd^ babei i^r Weiteres ®emüt bewahren. 3lllerbing§ ift fo ein Dfen

Mer nur mit äu^erfter 93orfid)t ju benu^en. ®enn bie franjöfifd^e 5lrtillerie legt überall
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i^re ©tanaten unb @d^rapnett§ ^in , roo if)re oortrcffUd^en auf SBäumen unb 3(n^ö^en

ft^cnbcn 93eobaci)tcr burd) i{)rc (Scherenfernrohre ein JRauc^fäfinlein erbliden. ©obalb

bie oer^änöniSooUe iBebeutung bcr Stauc^fa^nen offenbar ßeroorben roar, ift bic 3Jlilitär-

ocrroaltunö Daran ßegangen, roeit l^inter ber ^ront gro^e §ol5t)erto^Iung§meiIcr an*

julegen, unb bie fo probujterte ^oljfo^Ie, bic nur einen gang geringfügigen, nur auf

bie näc^fte (Entfernung ftd^tbaren 9flau^ entroidelt, nad) oorn ju liefern. ®er gro^c

©ebarf in biefer ^eit !ann freiließ nid^t doU gebedt roerbcn. 3lber bie Lieferung bcr

^olätol^Ie ift bod) eine gro^e 2ßo^Itat, unb i^ ^abe je^t aud^ am ^age ein einigermaßen

warmes ßimmer.

'5)a§ ift mir um fo erraünfd^ter, al§ id) nad^tS baoon nid^t profitieren fann. ®enn mein

©dilafgimmer erfreut ftc^ feines Dfen§. 9(udE) fonft fte^t bie ®inric[)tung l)inter ber meinc§

Söo^njimmerS entfdiieben prüd, obwohl fte al§ einzige im gangen Soger eine aj'latra^e

enthält, n)ät)renb atte übrigen ^ampfgenoffen, auc^ bie Offiziere, auf @tro{) liegen. S)a*

mit ift ba§ ^noentar aber auc^ bereits erfd)öpft, unb ic^ broudje nur noc^ ^injujufügen,

ba| ic^ beim ^^SSetreten" meines ©^lafjimmerS mid^ 8unäd)ft auf bie ^nie niebcrlaffcn

muß. 9lber id) tue baS gern unb frütjjeitig, benn bic feenhafte SSeleudEjtung , bie ic^

bei ®untcll)eit burd) baS traute ^ufammenroirfen einer ©taUlaterne unb eines Salg*

lid^tS erjiele, ift ben 3lugen nic^t fe^r juträglid^."

©0 fiel)t ber Unterftanb cineS ÄommanbeurS auS, man wirb ftd^ banad^ leidet oor»

iteUcn fönnen, mie Offiziere unb 9Jiannfct)aften roä^rcnb bcr langen Stegenmonate in

ben 9lrgonnen l^aufen mußten, ©croiß gibt eS in bem unenblid^ weiten 35creid^e bcr

bcutfd^en ©d^ü^engräben ^ier unb ha aud) ©tetten, roo man beffer rool^nt. Qn ben

airgonnen aber, roo unfere tapferen S^ruppen feit 3Jlonaten %aa, für %a^, unb neuer*

bingS aud^ nad^tS unter bem ^rudEc beS oorpglid^ gcjiclten franjöftfd^cn 3lrtittcriefcuerS

liegen, ^at man, ftetS im 3lnbltd oon SSerrounbcten unb 5toten, (eine ®eban!en unb

rocnig 3yiöglid^teit gur befferen 9luSftattung ber UnterfunftSräume.

aSon bem 8 eben hinter ber O^ront erjagt ©tabtpfarrer @. Samparter oon ©tutt*

gart, ber mit SiebeSgaben nad^ ben Slrgonnen gereift roar, im „©d^roäbifd^en SJlerfur"

anfd^aulid^c ©injel^eitcn : „3Jlan fann eS oft faum glauben, baß fold^e 2;ruppenmaffcn in

ben fleinen jufammengefd)offcnen Drtfd^aften untergebrad^t rocrben fönnen, roic ein ®orf,

baS in g^ricbcnSjcitctt nid^t mcl^r als 200 ®inroof)ner f)at unb beffen Käufer pm brittcn

2!cil jufammengefc^offen fmb, etroa 2000 ©olbaten bet)erbergen fann. ^n ©d^cuem

liegen bie ©olbaten fompagnieroeife ; Sagerftatt reil)t ftd) an Sagerftatt. ®ie furj oor^er

t)on ben 3lußenfteUungen ^wi^üdgefe^rtcn ru^en I)ier auS auf ©tro^, baS aUerbingS oon

ftarfem ©cbraud^ me^r ©ägmel^I gleicht; unter bem Eingang jur ©d^cuer fte^t im Sid^t

eine 2trt 2;ifd^, auf bem einige crft bei ber 2;ruppe angelangte ®rfa^refert)iftcn i^re O^elb*

poftfarten fd)reiben. 9tuc^ ber (Stab muß feine fel^r befd^eibene Säe^aufung mit allerlei

fonftigen :3nfaffctt teilen. 3lber unfere SJiilitärbe^rben fud^en ben 2;ruppen nad^ all

ben 53efd^roerben unb ©ntbc^rungen an 3lnne^mlid^feit unb SSequcmlid^feit ju bieten, roaS

nur möglid^ ift. ©onft roürbe nid^t eine jufammengefd^offene ©d^euer p einem 9flaum

umgebaut, ber als eine 3lrt ©d^reib* unb Sefejimmcr bicnen foü; unb unten am S&a^

im aOBafc^^auS roirb in Steffeln SOSaffer roarm gemad^t, bamit ftd) roürttembergifc^e Sanb*

roe^rleute in ben a3ottid)en franjöfifd^er SBcingärtner ben Seib üom ©taub unb ©d^mu^
ber ©traßctt unb ©c^ü^engräben reinigen tonnen.''

9lu(^ fonft roeiß ©tabtpfarrer Samparter allerlei i^aratteriftifd^c ^ügc oom Scben unfcrer

iJclbgraucn ju berichten: „SWe^r als einmal," ergä^lt er, ^fonnten roir unS oon bcr Xrcue

unb ^ietät unfcrer ©olbaten gegenüber il)rcn gcfaUcnen Äameraben überzeugen. 3luf

einer fleinen ©tation an ber 3WaaS roar ein preußifd)er §ufar, ber SBa^nroac^c l^attc,

oon einer 3Jlafc^ine überfahren roorben! 2(uS aUcn Käufern fc^loffen ftd^ feine Äamcrabeu
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rcie fic gingen unb ftanben, bem ßeidicnsug an, unb e§ roat ergretfcnb, al§ nad^ ben

fc^ltc^tcn, ju §erjen ge^enben SBorten be§ {at^olifc^en ©ciftlid^cn ein ©olbatcnd^or bem

fern oon Sißeib unb ^inb jur ®rbe Seftatteten jum legten ®ru^ jroet 9Serfe oon ^^^arrc

meine ©eele" fang. 9)lir roar e§ bcfonber§ rootjltuenb, ju feigen, roie aud) 'ök 3flu^e*

ftätte meines eigenen @o^ne§ tro^ i^rer Sage inmitten eine§ JlBalbeS oon beutf^en ^ame*

raben gepflegt unb gefc^müdt roorben mar. 9Son einem roütttembergtfd^en g^orftmann

geleitet, ber ftd^ in ben SBälbern ber Umgegenb fc^on trefflich auBfannte, ftiegen mir bie

oon unferen n)ürtlembergifd)en Gruppen erfiürmten S[Raa§^öf)en empor, juerft über 3^elbcr,

bie nodt) oieIfad)e ©puren be§ Kampfes aufroiefen unb auf benen noc^ ocrfaulte unb

auSgcfattene SÖSetjengarben umherlagen; bann ging e§ auf fdjmalem, überroad^fenem ^fab

burc^ ben bid^ten 2ßalb. '2)a liegt ein abgefc^Iagene§ franjöfifd^eS ©eroe^r unb baneben

fte^t eines jener f(i)tid^ten, au§ jroei ©täben befte^enben ^reu.ie, roie fte unfere ©olbaten

in ber ®ile über ben ©räbern i^rer Kameraben p errichten pflegen; aber ber barauf

gefc^riebene 'tRarm ift nidf)t me^r ju entziffern, balb roirb aud^ ba§ ßreuj oerfd^rounben

fein; ^ier ru^t einer ber oielen, oon beren (Arabern i^re 5lngeprigen nie etroa§ erfahren

roerben. 2Bir ^aben noc^ einen oon ben Q^ranjofen angelegten ^oljoer^au ju überfteigen

unb oor un§ liegt eine Sid^tung, in meiner am 3lbenb be§ 31. Sluguft 1914 ein blutiger

Kampf getobt l^at. $icr ru^en nun in brei ©räbern jroei Offiziere, fed^§ 9Jlu§tetiere

be§ roürttembergifd^en Infanterieregiments 120 unb ein 9Jlu§fetier oon 125, 26 g^ran^

jofen rourben in einem 3Jlaffengrab beigefe^t. ^ie 4. ba^erifd)c ©anitätSfompagnie ^at

bie ©räber mit (Steinen eingefaßt, mit eichenen Kränjen gefdimüdt unb mit ®feu, ÜBad^oI«

berbüfd^cn unb 2^anncnbäumdt)en angepftanjt. .

.

."

^(Sine befonbere 3Bcit)e unb Stimmung lag über bem ^eftgotteäbienft jum ©eburtStag

beS Königs oon SOSürttemberg, bcr am 25. 3=ebruar 1915 no(^ in fpäter ^fiadfjmittagSftunbe

einem 58ataiUon in einem oon einem munteren fleinen 58ad^ burd^floffenen SBalbtal ge»

galten rourbe. 3Son ben §ö^en brö^nte ber Kanonenbonner unb in ben Süften flog glctc^

einem beutegierigen S^lauböogel ein feinblid^er jjlieger feine SSa^n unb ^ier im ^^aleSgrunb

tjatten ein paar ^unbert beutfd^e ©olbaten, bie fdt)on oft bem Siobe tnS 9luge gefc^aut

l^atten, fid^ jufammengefd^art, um burdt) ©efang, ©ebet unb ^rcbigt i^re ^erjcn su ©ott

ju ergeben, um bittenb unb bantenb ber ^eimat, i^rer Slnge^örtgcn mh i^reS Königs ju

gebenfen, i^r ßeben oon neuem unter ©otteS ©d^u^ ju ftetlen unb für aUeS ©d^roere,

roaS nod^ auf fie roartet, il)n um Kraft anguflel^en. ©ie Ratten bie oorangegangenen

2;age in iftul^efteaung in t^rem §üttenlager ober in ibren am 2:alabl)ang ausgegrabenen

®rbl)ö^len jubringen bürfen, aber in ber folgenben ytad)t foßte eS roieber ^inauSge^cn

in bie ©i^ü^engräben, neuen fd^rocren Kämpfen entgegen."

(Epifoben

2)ie ©tabt im Se^m
SSon ®rtüin 93erg|au8

®teS mar aud) einmal ein SBalb geroefen — e^c ber Krieg !am. ®a aber ber Krieg

in feinen ©d^atten trat, jog ber ©onntag auS feinem 3teic^. ©troaS Kataftrop^aleS ift

über ben C>ain gefa:^ren, baS bie SSud^en entfronte unb baS ^olj jerl)icb rote ein bli^enbeS

Ungeroitter, baS in bem SOSurjelroerf mannStiefe ©räben aufroarf roie ein 93eben bcr

@rbc. ®enn bie ®eutfd^en ftürmten ben 2Batb, unb ber 2BaIb roarb eine ^eftc unb

ein Unterfd^lupf für ©otbatenoolt. ^unbert ©änge gruben bie ©paten inS Icbmige

©rbreid^, jroei SJleter tief. SBer jur S^ad^tjeit in baS Sabgrint^ gerät, finbet nid^t aUein

ben ^eimroeg. ®S ift anä) bei Xagc ratfam, mit bem Kompaß ju reifen in biefer ©tabt

im Se^m, ob aud^ an ben SitfaMäuIen ber Säume roegroeifenbe ©c^ilber pngen. ^n

ben ©trafen ^aben menfc^Iic^e 3yiaulroürfe jur Stedtiten unb jur Sinfen ^ö^Ien in bie
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®tbe gcroü^It, mcnfd^Itrf)c ^amftcr au§ tieften unb ^^^ßcn ein ^aö) gebaut. 9J?ir ift

öiefcr 2;age ein !öuc^ in bie ^änbe gcroten, ba§ bie :3ugcnb Ijicrjulanbc bie ©efc^ic^te

3^ran!reid)§ le^rt unb ba§ alfo anhebt: „Les premiers Gaulois vivaient dans des cabanes

faites avec des branches d'arbres, des roseaux et de la boue."

2Bo^I taufcnb Rttegcr beoölfern bie ©tabt. SlUcr aBoffen krieget. S^iici^t nur bie

2:apfern oom gufeoolt, ba Toom, roo'S lic^t roirb am ©aume beS 9ßalbe2, roo alle fünf

©ci^ritt ein ©eroe^r auf ber Srüftung liegt unb ba'^inter frfiroeigenb ein g^elbgrauer, Sebm*

brauner fte^t. ^d^ Icfc bie ©tra^enfc^ilber: ^1. ^tompagnie", „S. SSatterie*, ;,^Bafdeinen«

gcroc^r", ^©anität^perfonal", „3""^ gernfprec^cr", ^ßur ajeobac^tungSfteUe* . .

.

5)ie 9ljt l^allt im äßalbe roiber, folange e§ ^etl ift. 9'Zeue ®ngpäffe ^bubbeln* bie

©patcn. S^ag um 3;ag entlaben bie Kolonnen i^rc ^-8ubbeIfommanbo§. ®§ gibt feinen

9trbeit§Iofen. 3Sor bcn rüdmärttgen 2;oren ber ©tabt im SBalb unb im Se^m arbeitet

eine SBerfftatt großen ©tile§, arbeiten 9ljt unb ©äge, §obel unb Jammer unb ber

©paten — ba§ jüngfte ^ricg§gcrät. %a werben ßattenrofte genagelt gum SSobenbelag

ber ®räben, ÜBeibenmattcn geflochten jur 33erflctbung ber regcnnaffen SBänbc, ba roirb

ge^acft für bie ^^eucrung ber eifernen Defen (im 3)orf, eine 3Jieile hinter ber fjront,

rau(J)en tieine üyieileroefutjc : ber Seutnant§burfd)e brennt ^olj^fo^Ie für feinen ^erm).

©tad^lid)te '3)rä^te gießen fie bur^S Unter^olj, bie metallenen ©d^lingpflanjen umroinben

Inorrige äBurjeln. %a§ fxnb SJlenfci^enfallen im (ünftlidien Urroalb. — ©o fc^affen fie

^ier; fo fc^afft ba§ 3Jlillionen^eer an taufenb SBertftätten ber Oliefenfront. ®§ ift bei

93abel unb bei bcn ^gramiben feine anbcre ©efd^äfttgfcit gerccfen. ©o roä^ft bie

©tabt, roirb furd^tbarer bie 3^eftung, oon ©tunbe ju ©tunbe .... .^ier gibt c§ fein

3nrücf! Sflie!

^elbengräber.

95on ^elbengräbem in fjeinbe^lanb ^anbelt ber nac^fte^enbc 3=eIbpoftbrief. ®ort

unten im 9IrgonnenroaIb, einige ^unbert SJleter oor bem g^cinbc, ftnb bie 93erlufte na*

türlid^ oft groß, unb bie ©efattcncn roerben fofort begraben. @§ f)at ftd^ ba mit ber

3eit ein fleiner O^riebl^of gcbilbet. Qmx^t einige O^ranjofengräber, jc^t liegen in langen

Olei^en, bie fic^ töglid^ mcl)ren, Q'rcunb unb g^einb ftiU nebencinanber. S3eibe fämpften

bort für benfelben ^rosd, für i^r Sßaterlanb. ^Jiic^t fleinc verfallene §ügel, etroa nur

mit einem 9fiamcn§fd^itb, ftnb e§, nein, eingefaßte große ©ruber, mit einem großen ^olj«

freuj bilben bie ütu^cftätte. Unb ber 5)onf ber ^ameraben, bie SSere^rung ber Unter«

gebenen fprcd^en fd^öne SOßorte an biefer ©teUe.

5)a ift ba§ ®rab eine? ©(^ü^en^auptmonng, fd^ön eingefaßt mit ®feu, blü^cnben

©^neeglöcfd^cn unb .^immelfd)lüffeld)en barauf ; auf bem fc^ön gefci^ni^ten ßtcfcrntreuj

pngt ein Sorbeerfranj feiner Sieben, ein ®ruß au§ ber ^cimat.

^id^t baneben ber ^ügel eine§ ^rieg§freiroiHigen. ©eine ^amcraben ^cben i^m einen

fd^önen 9lu^epla^ gefd^affen. SSflit roeißcn ßreibefternen eingefäumt, ein fleineS Äreuj

au8 roeißen ^unftblumen jiert ben falten ©rb^ügel.

daneben ba§ ®rab eine§ ^nfanterie*Unteroffijier§ mit einem großen Äiefernfranj

mit ©d^Ieife. 'i)aran ein S3rief. 9'Zeugierig lefe id). „5U§ 2Bei^nad^t§gruß aug ber

^eimat meinem lieben SJröutigam. ©dimüdtt fein ®rab unb laffet i^n in gerieben

ru^en fo roeit oon einer, bie i^n geliebt, bie einft oereint mit i^m leben rooUte, i^n

aber geben mußte, fürS Söaterlanb."

Unb bann ba§ @rab eineS g^ranjofen, eine§ SlrtiUeriftcn. 3lud^ an biefem ^oljfreuj

ein ßranj mit S3rief in franjöfifi^er ©pradie: ^®in ßeid^en treuer Siebe, ^^r, bie

i^r unfere g=einbe feib, ^abt SJlitleib mit bem 3;oten. Saßt i^n ftiU ru^en, baut ein

©rab mit i^^nfc^rift, ha^ man fpäter nod^ bcn ^lü§ erfennen fann, unb fd^mücft fein
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®xab mit biefem ^ronj^, toenn biefer ©ud) errctrf)t.* SOBeld^ rociten 2Beg mag btefer

^rang jutüdEgelegt ^aben. Slber e§ ift gelungen, unb bte „93arbaren" ^aben ben 903unf(^

Unbefannter erfüllt. ®in fd^öneS @rab, mit ben franjöfifd^cn g=arben, eingefaßt mit

ftanjöftfd^en 9lu§bläfetn. . . .

Unb in S)eutfc^lonb nun ba§ 93eftreben, bie ©efaUenen nad) ber ^eimat jurüdbcförs

bem ju laffcn. 2Be§^alb ba§. Siegen nic^t bie gelben ebenfogut in frember @rbe, auf

bcm Ö^elbe ber @^re, auf bem fte i^r teures 93lut oergoffen ^aben, faft auf berfelben

@teUe, auf ber fie ben ^clbentob fanben? ^ft e§ nit^t für bie Sieben bal^eim ein %xo%
ba| bie gelben oon i^ren ^ameraben ein e^renoolleS ®rab erhalten, ba^ bie Äamcrab*

fc^aft aud^ nod) weiter reicl)t unb rau^e ^icger^änbe biefe Stätten mit SSlumen fd^müden.

Sfi a c^ t m a n b e r u n g e n

®in ^aoaUerieoffigier, ber oorüberge^enb im ©d^ü^cngraben eineS roürttembergifd^en

:3nfanterieregiment§ mitJämpfte, crjä^lt oon feinen ©rlebniffen im ^Stuttgarter Sficuen

2;agblatt''. ^roei ^atrouiUengänge im aSorgclänbe fd^ilbert er folgenberma^en : ^SWand^e

t)on un§ ^aben fx^ oorn im SSorgelänbe herumgetrieben. fSü Sflad^t, bei befonbetS

bunflcr, mit bebedEtem ^immel, wenn bie eifrige <5(^ie|erci brüben jeitroeilig ftocEte. %a
mar einer loSgejogen mit groei ^anbgranaten. ®ie roorf er brüben in ben ©raben unb

l^offtc oiel (SinbrucE ju mad^en. Seiber ejplobierte !eine oon beiben. 9lber ber erfte

©d^rcdf roanbelte fxä) bei ben ^ranjofen batb in ®rimm über ben Störenfrieb unb bie

kugeln flogen i^m bu^enbmeife um bie D^ren. ^latt auf bem S3aud^ tag er oor ber

fcinbtid^en S)edEung unb raupte nid^t red^t, roaS tun. 3lber fo leidet oerlä^t ber ^Jranj«

mann brüben nid^t ben fd^ü^cnben ©raben. ®§ ^tonnte" ja au(^ ein 9lngriff ber

®eutfd^en beoorfte^en, roenn einer fd^on oorm ©raben liegt unb ^anbbomben roirft, fo

motten fte benfen. 2)a§ ^euer tie^ roieber nad), fo fd^tebt ftd^ mein 3^reunb bäud^ling§

nad^ lint§ jurüdf. 3Iber er l^atte bie S^iad^t tein ®tücf. ®§ ift aud) nid^t fo ganj ein*

fad^, auf bem 33aud^ ben SCBeg burdl) Stuben unb fpanif(^e Üleiter ju finben, in ftodt«

bunfler ^a6)t Unb al§ er enblid() am ©raben angelangt war unb ftd^ oor ber SBruft*

roel^r aufrid^tct, ooU (Sorge oor beutfd^en ©efd^offen, unb laut anruft, ha tommt al§

©egenruf: „Alarme, Alarme!" %a wax e§ roieber ein franjöfifd^er ©raben unb

nur ein tiefe? ©ranatlod^ rettete i^n bieSmal au§ ber neuen ©efal^r. 9lbcr l^eil fam er

bod^ jurüdE oon bem ®ang in§ SSorgelänbe.

5Jn anberer ©teHe lag ein SEßalbftreifen jroifdlien ben Stellungen, ber felbft bei 2;agc

ba§ ^Betreten be§ SSorgelänbeS erlaubte. ®ie§ umfo me^r, al§ meift nur ©ranaten unb

Sd^rapncUS ^ier ju un§ ^erüberflogcn unb ba§ Äleinfeuer bie ©egenb nic^t bauemb un«

ftdier madite. ®en SBalbftreifen l^atten bie ^^ranjofen gepad^tet unb liefen Patrouillen bi§

an unfere Stellung laufen. SBir unfrerfeitS treiben im Sd^ü^engraben ja nid^t bie

3yiunitton§oerfd^roenbung, bie fid^ ber g=ranjofc oieUcid^t roo^l au§ einer geroiffen Sfier*

oofttät ^erau§ leiftet. Unb beS^alb ift ber SQBeg ju un§ hinüber junäc^ft roenigftenS

leidster. %a^ biefe franjöftfd^en Patrouillen regelmäßig ben Söalbftrcifen nad)t§ begingen,

raupten roir aber nid^t, bod^ c§ ftimmte etroa§ oor un§ nic^t be§ 9^adl)t§. Unb ha ge^t

man beffer ber Sad^e auf ben ©runb. So ganj angenehm ift aber ba§ 2lngc|en gegen

einen 2Balb über eine SBiefe bei ^aä)t bod^ nic^t. Unb ber Setreffcnbe, ber auf ©r»

funbung oorgefd^idEt roar, märe roo^l nid^t jurüdgefe^rt, roenn auf ber anbern Seite

nid^t eben — g^ranjofen geroefen roären. 2)ie fa^en im ^ufc^ am SGßalbeSranbe, tiefen

^eranfommen, ließen oorbcitreten alle§ in Sid^t frei oor f\d) unb roaren fld^ nid^t ein?,

roa§ tun. Unb al§ fie bann leife ftd^ p oerftänbigen begannen, ba ^attc man unfrer«

fcitS ®edEung genommen, jagte in ben S5ufd^ einige ^geln hinein, unb fdion trabte e§

brinnen ab, nad^ rüdroärt§.
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X)ie kämpfe jiüifc^en ^aa$ unb ÜJlofel
€^ronolo9tf(^e Ueberftc^t nac^ ben beutf4)cn ©eneraljlabömelbungcn

18. Sfottuar 1915.

®in Stngriff bet g^ranjofen auf unfere ©teUungen norbroeftlic^ ^ont»ä*ayiouffon

führte auf einer ^ö^e jroei Kilometer füblic^ aSilcei) bi§ in unfere ©tettung. S)er

^ampf bauert nod) an.

21. 3;ttnu«.

granjöftj^c 9lngriffe gegen unfere ©tettungen füblic^ @aint'3Jli^ieI würben ah--

geroiefen. S^orbroeftlic^ ^ont^ä^aHouffon gelang e§, einen 2;eil ber un8 oor brei

2:agen entriffcnen ©teUungeu jurüifjune^men. Unfere 3;ruppen eroberten babei oicr

©efc^ü^e unb machten mehrere ©efangene. Um ben Sflefl ber oerloren gegangenen

©tcllung roirb noc^ gefämpft.

22. Januar.

®in franjöfifc^cr Singriff nörblid^ oon SSerbun rourbe leidet abgeroiefen. S'lad^ ben

Dorgeftrigen Kämpfen füblid^ ©aint*3Jli^iel hielten fxc^ fleinere franjöftfc^e 9lbtei*

lungen nod^ unroeit unfercr ©tettungen. ®urc^ einen SSorfto^ würbe ba§ ©elänbe oor

unferer ^ront bi§ jur alten ©tellung ber O^ranjofen gefdubert. ®er Kampf um (Sroij*

be§*©arme§, norbroeftlic^ ^ont^äsSJiouf fon, bauert no^ fort. (Sin ftarJer

franjöfifc^er Singriff gegen ben oon un§ roieber eroberten 2;eil unferer ©teUung würbe

unter f^weren 3Jerluften für ben 3=cinb jurüdgefd^lagen.

23. ^onuor.

3fiorbweftlic^ ^ont*ä*aJlouffon würben jwei frangöftfci^e Singriffe unter fd^weren

aSerluften für ben geinb abgefd)lagen. S3ei ben Kämpfen jur ßw^üc^öcminnung unferer

©rdben würben bem geinb feit bem 21. iganuar fteben ©efc^ü^e unb ein aJlafd^inen»

gewe^r abgenommen.

27. ^önuor.

©üböftlic^ ©aint'SJli^icl nahmen unfere 3:ruppen einen franjöftf^en ©tü^puntt.

©cgenangriffe ber jjranjofen blieben erfolglog.

30. Söuuar.

granjöfifc^e Sfiad^tangriffSoerfuc^e füböftlid^ SSerbun würben unter fd^weren SSet»

lüften für ben 3^einb jurücEgefd^lagen.

12. ^ebruat.

S^orbweftlic^ SSerbun würben mehrere feinblic^e ©c^ü^engräben oon un§ genommen.

'3)er bagegen franjöfifc^erfeitS unter aSorantragen ber ©enfer {Jlagge unternommene

®egenfto^ würbe unter ert)eblid)en aSerluften für ben g^einb abgewiefen. ^ie ^eftung

33erbun würbe oon beutfc^en ^^liegern mit etwa ^unbert S3omben belegt.

14. gebtuar.

Sfiorböftlic^ ^ont'äsSUlouffon entriffen wir ben ^ranjofen ba§ ©orf S^orro^

unb bie weftlid^ biefe§ Drte§ gelegene ^ö^c 3 65. 3"^^^ Offiziere unb 151 ajlann

würben ju ©efangenen gcmad^t.

IT.gcbruat.

9lud^ im ^riefterwalb (nörblid^ Sloul) fmb tleinere (Erfolge ju oerseid^nen. S)abei

würben jwei 3Jlafd^inengewe^re genommen.

18. fjebruar 1915.

3u einem ooHen 9Jii§erfolg führten Eingriffe gegen unfere ©tellungen bei ©ou«
reuilleS— 33auquoi§ (öftlid^ be§ SlrgonnenwalbcS) unb öftlid^ SSerbun.

S)ie am 13. ^^ebruar uon un§ genommene ^ö^e 365 unb ber Drt Jf^orrog (norb»

öftlic^ ^ont'ä»9yiouffon) ift oon ung nad^ grünblic^er ^^^f^örung ber franjöfxfd^en 93e*

»öUerfrteg. V. §



66 S)ic ®retgntffe an ber SBeftfront oon WlitU Januar bt§ SJlat 1915

fcftigungSonlaöen toieber geräumt roorben. ©inen SSerfud), biefe ©tcUung mit Sßaffcn*

geroalt wicber ju geroinnen, ^at ber ^Jeinb nic^t gemad^t. ©onft nid^tS 2BefentIic^e§.

19. gfebittor 1915»

33ei bcm gemelbetcn franjöftfd^en 9lngriff gegen ^öoureuilleS— 9Sauquoi§ mad^tcn

wir fünf Dffijiere unb 479 3Jlann unoerrounbet ju befangenen.

Deftlic^ aSerbun bei ©ombreS rourben bie fjranjofen nad^ anfänglid^en ©rfolgen

unter fd^roeren SScrluften prücfgefdilagen.

20. gc^ruar.

3luc^ nörblidf) aSerbun rourbe ein franjöftfd^er Singriff abgefdalagen. Säei Sombre§
ma(^ten bie O^ranjofen nad^ l^eftiger 3lrtitterieüorbereitung erneute aSorftö^e. 2)er Äampf
ift nod^ im ®ange.

21. gcbruttr.

a3ei (S^ombreS rourben brei mit ftarJen Gräften unb großer ^artnäcEigfeit geführte

fronjöfifd^c 3lngriffe unter fd^rocren feinblid^en aSerluften abgcfd^Iagen. 2Bir mad^ten

jroei Offiziere unb 125 grangofen ju ©efangenen.

22. gcbruttt.

©egen unfere (Stellungen nörblic^ aSerbun \)at ber ©cgner geftern unb ^eutc Sfiad^t

o^ne jeben ®rfolg angegriffen.

23.gcöruar.

aSci aiiHq— 3l|)remont rourben bie g^ranjofcn nad^ anfänglid^ Keineren ©rfolgen

in i^re (Stellung jurüdCgeroorfen.

27. 5«ö««ö«.

SfJörblid^ aSerbun l^aben roir einen 2;cil ber franjöflfc^en (Stellungen angegriffen;

baS ©efed^t bauert nod^ an.

28. gebtuat.

©üblid^ aJialancourt (nörblid^ aSerbun) erftürmten roir mel^rere l^intercinonber*

liegenbe feinblid^e ©tcUungen. (Sdjroad^e franjöfifd^e ©egenangriffe fd^eiterten. SCBir

mad^ten fed^S Offiziere unb 250 3Rann ju ©efangcnen unb eroberten oier 9Jlafd^inen*

geroe^re unb einen SUlinenroerfer.

1. awätj.

^roifd^ctt bem Dftranb ber 9lrgonnen unbaSauquoiS festen bie ^ranjofen geftern

fünfmal ju einem 2)urd^brud^§ocrfud^ an. ®ie 3lngriffe fd^eiterten unter fc^roeren aSer*

lüften be§ 3^cinbe§.

2.aRärs.

Eingriffe auf aSauquoiS rourben blutig abgeroiefen.

3.9Rttt5.

g^ranjöfifd^e aSorftö^e im SGßalbe t)on (Sonfenoo^e unb in ber ©egcnb Slillg--

9lpremont mürben leidet abgeroiefen.

5. ttttb 6. SWärg.

9lngriffe auf unfere (Stellungen hei aSauquoiS öftlid^ ber 2lrgonnen unb im SBalbe

oon Sonfenoogc öftlid^ ber ^aa$ fd^eiterten.

8.aRar5.

^m ^riejtcrroalb, norbroeftlidf) oon ^ont^äsajlouffon, roiefen roir feinblid^e aSor-

ftö^e ah.

IT.aRora.

^m ^riefterroalb fd^eiterten jroei fraugöfifd^e Singriffe.

19. mäv^ 1915.

©üböftlid) oon aSerbun mad^ten bie g^rangofen mehrere aSorftö^e; in ber 2Boeore-
cbene rourben fte abgeroiefen, am Dftranb ber aJiaa§^öf)en roirb nod) gefämpft.
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20. m'dx^ 1915.

g=ranäö|tf(^e S^eilottöriffe nörbltc^ oon a3erbuntnber2Boeore*®bene unb am Dp
Tcnbc ber 3Jlaa§^ö^en bei ©ombreS würben unter ftfiroeren SBerluften für bcn O^einb

3urü(iftef(i)la0en.

23.3Kärs.

kleinere aSorftö^e ber ^^ranjofen beiSombreS, Slpremont unb 3=Iireg Rotten

feinen ©rfolg.

®in franjöftfc^cr jjlieger rourbe norbroeftIi(^ SSerbun jum 3tbftur3 gebracht.

24.3Kär3.

^m. ^riefterroalbe norbroeftlic^ oon ^ont^ä^SUlouffon rourbe ber 3^einb, ber un8

«inen ©elänbegeroinn ftreitig ju maäjen oerfud^te, jurücEgeroorfen.

25.m'dxi,

2lbgefc^en oon unbebeutenben ©efed^ten auf ben 3Jlaa§§8l^en, füböftlid^ oon 9Set»

bun, bie nod^ anbauern, fanben nur 3lrtilleriefämpfe ftatt.

26.aKäts.

3luf ben3yiaa§!^öl^en füböftlid^ oon SSerbun oerfud^tcn bie 3=ranjofen bei (SombreS

erneut in einem ftärferen 2lngriff fici^ unferer (Stellung ju bemäd)tigen, mürben aber

nad^ ^artnädigem ^ampf jurüdgeroorfcn.

31. aRarj.

SBeftlid^ oon ^ont'ä*9Jiouffon griffen bie 3^ranjofen bei unb öftlid^ oon 9legnte*

oille, foroie im ^rieftermalbe an, mürben aber unter fd^roeren SSerluften juriid«

gefd^lagen. 9'iur an einer ©teile roeftlic^ be§ ^riefterroalbeS roirb nod^ gefämpft.

1.3^)1«.

Sßeftlic^ oon ^ont»6*3Jlouffon in unb am ^riefterroalb fam ber Äampf
gejtern abenb jum Stehen. 9ln einer formalen ©teile fmb bie g^ranjofen in unferen

oorberften ©raben eingebrungen. ®er ^ampf roirb l^eute fortgcfe^t.

ßroifd^en 3Jlaa§ unb SJlofet fanben l^eftige SlrtiUcriefömpfe ftatt.

3)ie :3nfanterietämpfe am unb im ^riefterroalb rourben fortgefe^t unb baucrten

bie ^a^t ^inburd^. ^m SBeftcn be§ ^riefterroalbeS brac^ ber franjöftfc^e 3lngriff in

unferem 3^euer jufammen. ^m ©egenangriff brachten roir bem ^Jeinb f(i)mere Sßerlufte

bei unb roarfen i^n in feine alten ©teUungen jurücf. 9^ur im Sßalbe fi^en bie gran*

3ofen nod^ in jroei 93lo(ipufern unferer oorberften ©tetlung.

;^m ^riefterroalb mißlang ein franjöfifd^er 9Sorfto|.

4. %px\l

3m ^riefterroalbc rourben mehrere franjöftfd^e SSorftö^e abgeroiefen.

5. S^iril.

ijrangöfifd^e i^^nfantcrieoorftö^e roeftlid^ oon ^ont = äs3Jlouffon Ratten feinen ©r*

folg. dagegen hxafi)tzn un§ 9Jlinenfprengungcn ©elänbegeroinn im ^riefterroalb.

6. Steril 1915.

2)ic jjranjofen fmb feit geftern jroift^en SD^aaS unb 3Jlofel befonberS tätig, ©ie

griffen unter ©infe^en ftarfer Gräfte unb ja^lrei^er 2Irtillerie norböftlic^, öftlid^ unb

füböfttid^ oon aSerbun, foroie bei Slillg, 3lpremont, fjlireg norbroeftlid^ oon

^ont=ä*3Jlouffon an.

SfJorböftlic^ unb öftlic^ DonSSerbun famen bie Eingriffe in unferem g=euer überhaupt

nid^t jur ©ntroidlung, füböftlic^ oon aSerbun rourben fie abgefd^lagen. aim Dftranbe

ber SilaaSl^ö^en gelang e§ bem g=einb, in einem kleinen 2;eil unfere§ oorberften ®ra=

ben§ oorüberge^enb jju§ ju faffen. 9lud^ I)ier rourbe er in ber yiaä)t roieber l^inauSgeroorfen.
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©et ^ampf in bet ©egenb oon 21 tilg unb 2lpremont baucrte roä^renb ber ^ad)t

o^nc jebcn ©rfolg für ben ©cgner an. ©rbittert rourbe in ber ©egenb oon glire^

gcfoc^ten. SJlc^rfac^e fran5Öfifrf)e 3tngriffc rourben bort abgeroiefen. SJBeftUc^ be§

^ricfterroalbcS brad^ ein ftarfcr 3Ingnff nörblic^ bcr (Strafe ^lireg—^ont'ä.SDtouffon

jufammcn. Sro^ ber fe^r fd^roeren aSerluftc, bie ber ©egner bei biefen ©efec^ten er«

litten i)at, mu^ nad^ feiner neuerlichen S^räfteoerteilung angenommen roerben, bafe er feine

3lngrtffe ^ter fortfe^en rairb, nac^bem bie gänjlic^e 2lu§ftcbt§lofig!eit aUer feiner ^e*

mü^ungen in ber ©Kampagne !Iar jutage getreten ift (ogl. @. 23 ff.).

7, 2t^ril 1915.

9fiorböftli(^ Don aSerbun gelangte ein franjßfifd^cr SSorfto^ nur bi§ an unfere SSor*

fteHung. Deflli(^ unb füböftlid) oon SSetbun fd^eiterte eine 9leit)e con Eingriffen unter

au^ergemö^nlid^ fd^roeren SSerluften.

9ln ber 6ombre§^ßI)e würben jroei frangöfifd^e SBataiUone burd^ unfer ^Jeuer auf*

gerieben. SSei SliUg gingen unfere Gruppen gum (Segenangriff oor unb roarfen ben

§=einb in feine alten ©teUungen prüd. 2lud^ bei 9lpremont ^atte ber ^einb feinen

©rfolg. ©benfo fmb anbere franjöftfd^c Singriffe bei 3=lire^ DÖUig gefc^eitert. Qa\)U

reid^e S^ote bebecfen ba§ ®elänbe oor unferer fjront, beren Qal)i f\d) nod^ baburd^ oer*

meiert, ba^ bie ^ranjofen bie in il^ren eigenen ©d^ü^engtäben ©efaUenen cor bie ?Jront

ibrer Stellungen werfen. 2lm äißeftranbe be§ ^rieftermalbeS fc^tug eine§ unferer

SSataittone im Sajonetttampf ftarfe Gräfte be§ 13. franjöftfc^en ^Regiments jurücf.

5)ie kämpfe jroifd^en SJloaS unb Wlo^el bauern fort, ^n ber aQ3oeore = ®bene
öftlid^ unb füböftlid^ oon 3Serbun fd^eiterten fämtlid^e franjöfifd^en Ulogriffe. a3on ber

(SombreSbö^e rourben bie an einjelnen ©teilen bi§ in unfere oorberften ©räben ein*

gebrungenen feinblid^en Gräfte im ©egenangriff oertrieben. 2{u§ bem ©cloufc*

roalbe nörblid^ oon ©aint*SITli^iel gegen unfere ©teüungcn oorgebroc^ene aSataiUone

rourben unter fd^roerften SSerluften in biefen SOSalb jurücfgeroorfen. ^m SOSalbe oon

Slillg f:nb erbitterte 9f?al)tämpfe roteber im ©ang. 2lm S33albe roeftlid^ oon 2lpre*

mont ftie^en unfere Siruppen bem ^einbe, ber erfolglos angegriffen ^atte, nad^. Ißier

Singriffe auf bie ©teUungen nörblid^ oon g^lireg, foroie jroei Eingriffe roeftlic^ be§

^ricfterroalbeS brad^en unter feljr ftarfen SSerluften in unferem g^euer gufammen.

S)rei näd^tlirf)e franjöfifdie SSorftö^e im ^riefterroalbe mi^gliidten. SDer ©efamtoerlufl

ber granjofen auf ber ganjen ^^-ront roar roieber au^erorbentlid^ gro^, o^ne ba^ fte

aud^ nur ben geringften ©rfolg ju oeTjeid^nen l^atten.

9, Stprü.

S)ie Kämpfe sroifdien 3Jlaa§ unb 3yiofel bauerten mit gefteigerter ^eftigfeit an.

^ie gi^aiisofen l^atten bei ben roieber gänglid^ erfolglofen Singriffen bie fdtjroerften SSer»

lüfte, ^n ber 2Boeore»©bene griffen fie oormittagS unb abenbS erfolglog an. ^ur

SBefi^nal^me ber 3yiaa§l^ö^e bei ß^ombreS festen fie bauernb neue Kräfte ein. ©in

Singriff au§ bem ©elouferoalb nörbtid^ oon ©aint^^i^iel brad^ an unferen ^inber»

niffen jufammen. ^m Slillgroalb ftnb roir im langfamen O^ortfd^reiten. SBeftlic^

Slpremont mi^gliidtte ein franjöfifc^er SSorfto^. fjranjöftfd^e Singriffe erftarben roeft-

lid^ S^lirei} in unferem SlrtiUeriefeuer, führten aber nörblid^ unb norböftlid^ be§ Drteä

p erbittertem ^anbgemenge, in bem unfere Siruppen bie Dber^anb geroannen unb ben

fj=einb jurüdroarfen. S'Zäditlidfie SSorftö^e bcr ^rangofen roarcn ^ier erfolglos. Sluc^

im ^ricftcrroalbe geroannen bie ^rangofen feinen 55oben.

10. Slprit 1915.

%k Kämpfe jroifd^en 9Jlaa§ unb 3)lofel hielten mit gleicher ^eftigfcit an. Sin

ben oon ben g^ranjofen al§ oon i^nen genommen gemelbcten Drten iJromescg unb
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©uffaiitüiUe, öftlic^ SSerbun, ift bisher noc^ nicftt getämpft roorben, ba biefc Orte

toeit oor unfercn ©tcUunöen liegen, ^roifd^en Drne unb ben 3Jlaa§^ö^en erlitten

bie O^ranjofen gcftern eine fd^roere S^iiebcrlage.

9ltte Eingriffe brad^en in unfetem O'euer jufammen. 9ln ber ©ombreS^ö^e faxten

fxc an einzelnen ©teilen unferer oorberen iSinien »orüberge^enb iJu|, rourben aber burcf)

näc^tli(^e ©egcnangriffe tetlraeife roieber jurucfgcroorfen. 3)ie !^ämpfe bauern an. 3lud^

bie Eingriffe gegen unfere ©tettungen nörblic^ ©aintsSJli^iel waren oöUig erfolglos.

Kleinere 93orftö^e ouf ber 3^ront 2lillg—3lprcmont würben abgcroiefen. Söeig^lireg

waren.' bie Kämpfe, roo^l infolge ber fc^roeren 93erlufte oom 7. unb 8. 2lpril weniger

lebl^aft. ^ier fielen jwei 9Jlofd^inengewe^re in unfere ^anb. 3luf ber g^ront 91 e*

m6nauoilte**!ßricfterwalb würben fämtlid^e fran^öftfdien 3lngriffe jurürfgefc^lagen.

3lm 2Beftranb be§ ^riefterwalbe§ oerlor ber g^einb enbgültig aud^ ben 3:eil unferer

Stellung, in ben er ^nhi TiHvi eingebrungen war.

11. Slprtl 1915.

S)ic Kämpfe jwifc^en aJlaaS unb SJlofel nahmen erft gegen 9lbenb an §cftig!eit

ju. ^m äßalbgelänbe nörblid^ ber 6ombre§^ö^e oerfammelten bie g^ranjofen ftarfe

Kräfte gu einem neuen SScrfudE), unfere ^ö^enftetlung ju nehmen. 2)er Eingriff !om erft

^eutc frii^ ^ur 3lu§fü^rung unb fd)eiterte gänjlicJ^. 'J)ie ^ö^enfteUung ift ganj in un»

ferem Söeft^. ©üböftlicö oon 3till^ fanben bie S'ia^t ^inburd^ I)eftige Sf^a^ämpfe ftatt,

W gu unferen ©unften entf(t)ieben würben, iöei einem ftarfen, aber erfolglofen fran*

jöftfd^en 9lngriff nörblic^ g^lire^ Ratten bie ^ranjofen fe^r fd^were 3Serlufte. ^n ben

geftrigen Kämpfen im ^riefterwalbe nahmen wir bem ^Jeinb oier 3yiafd^inengewe^re

ab. %k anfd^lic|enben, fe^r erbitterten S^ia^tämpfe blieben für un§ erfolgreid^.

%k fe^r fd^wercn 3Serlufte ber g^ranjofen in ben Kämpfen jwifd^en 9Jloa§ unb

aJlofel laffen ftrf) nod^ nid^t annäl)ernb fd^ä^en. ^Mein jwifrfjcn (Seloufe* unb

ßamorolillewalb jaulten unfere S^ruppen 700, an einer fleinen ©teile nörblid^ oon

IHegnieoille über 500 franjöftfcfie Seid[)cn. 2Bir mad)tcn elf fran8örtf<^e Offiziere

unb 804 SQflann ju ©efangenen unb erbeuteten fteben SJ^afd^inengewe^re.

12. Slpril.

Sroifd^en 3>i a a § unb ajl o f e l war ber ©onntag oer^ältni§mä^ig ru^ig. ®rft in ben

9lbcnbftunben festen bie g^ranjofen gum 2lngriff auf hk (S; o m b r e § ftetlung ein. 3^adf)

gweiftünbigem Kampf war ber 2lngriff abgefdalagen, ^m SQBalbe oon 9lillg unb im

trieft crwalb fanben tagsüber örtlid^ befdaraufte JiZa^fämpfe ftatt, in benen wir bie

Dber^anb bel)ielten. ®in in ber S^ad^t erneut einfe^enbcr 3lngriff würbe abgewiefen.

13. ^pnl
^mifd^en ajtaa§ unb aJlofel festen bie ^^ranjofen i^re 3lngriptätigfeit an einzelnen

©teilen mit ^eftigfeit, aber erfolglos fort. ®rci 2lngriffe in ben 33ormittag§ftunben bei

aJlaijeraij öftlid^ oon SSerbun brauen unter f^werften Söerluften in unferem ^euer ju^

fammen. ®ie mittags unb abenbS bei 3Jlard^eoillc,^übweftlid) oon SJlaigerag, unter*

nommenen 9lngriffe, hü benen ber ^einb ftarfe Kolonnen geigte, nahmen benfelben 3luS»

gang. ®in ^eute bei 2;age§anbrud^ gegen bie ^ront ^yiaijerag—STlard^eoillc ge-

führter 3lngriff würbe wiebcr mit fe^r er^ebli^en 33erluftcn für ben geini> jurürfge-

fdalagen, ^m ^riefterwalbe finben %a^ unb 9^ad^t erbitterte S^a^fämpfe ^tatt, bei

benen wir langfam 58oben gewinnen.

14. Stpril 1915.

Sfiorbweftlic^ oon SSerbun brachten bie ^ranjofen gcftern SJlincn mit ftarf gelblid^et

Ülaucl)» unb crftidCenb wirtenber ©aSentwicClung gegen unfere Sinien jur 2lnwenbung.

3nJifd^en SSflaaS unb 3^1 o fei würbe weiter gefämpft. S3ei einem ftarfen franjöft*

fd^cn Eingriff gegen bie öinie SJiaijeraq—SJlard^eoille brangen bie ^ranjofen an
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einer fdentalen ©teUe bei 'SR av 6)6 villi in unfcre ©teUung ein, raurben burd^ ©egcn*

angriff aber balb roieber hinausgeroorfen. 9ln ber übrigen 3^ront brad^ ber Eingriff

bereit? vov unferer ©teUung pfammen.

3n)if(i)en ® o m b r e § unb ©aint^SJli^iel fanben geftern nur SlrtiUeriefämpfe ftatt.

3m Slill^roalb rourben nad) erfolglofen fcinblic^en 6prengoerfurf)en btet fcinb=

lid^e 3Ingriffe jurücfgeroiefen. ©in 2lngriff beiberfeit§ ber (Strafe ®ffe^—glireg
fd^eiterte roefllid^ biefer ©tra^c unb führte öftlic^ berfelben ju 9^a^!ämpfen, in benen

unfere S;ruppen bie Dber^anb behielten. Stn^t^i^fteiroalbe fanben feine kämpfe flatt.

15. ^ptii 1915.

^n)ifcf)en aJiaaS unb SJlofel {am e§ geftern nur p oereinjelten kämpfen. 93ei

SSHardEje Dille erlitten Ut ^^ranjofen in brei erfolglofen Singriffen fc^roere aSerlufte.

SBeftlid^ ber ©tra^e ®ffeg—glire^ bauerte ber ^ampf um ein tleineS ©rabenftüc!

bi§ in bie 9^ac^t. 9lm unb im ^riefterroalb fd^eiterten franjöfifd^e 9lngriffe.

16. ^xil
^n)if($en SWaaS unb SJlofel fanben nur 3lrti£[eriefämpfe ftatt. S)ie SSerroenbung

oon 58omben mit erftidEenb wirtenber ©aSentroicEelung unb oon ^nfanterie^föjplofto*

gefc^offen feitenS ber g^ranjofen nimmt p.
17. 2l|>rtl.

^toifd^en 901 aa§ unb 3Jlofel fanben heftige Slrtiöeriefämpfe ftatt. 58ei ^Jlire^

griffen bie ^^ranjofen me^rfadl^ an. 3Jiit fd^roeren SSerluften routben fte in i^re ©tel*

lungen prücEgeroorfen.

18. Slpril.

ßroifdien SITiaaS unb Syiofel fanben nur SlrtiHerietämpfe ftatt.

19. ^pviU

^roifd^en aJiaaS unb SJlofel oerlief ber Sag unter SlrtiUeriefämpfen. ©in fd^mäcl)*

lid^er franjöfifd^cr Slngripoerfud^ gegen bie (£ombre§*©tellunig rourbe burrf) unfer

g=euer im ^eime erftidt.

20. Slprit.

^mifd^en aWaaS unb 9Jiofel waren bie SlrtiKeriefämpfe nur an einzelnen ©teilen

lebl^aft. ®in franjöfifd^er Singriff bei fj^lireij brad^ in unferem ^^euer pfammen. ^n
®roij»be§<=®arme§ brangen unfere 2;ruppen nad^ ©prengung einiger S3lodl^äufer in

bie feinblidie ^auptfteHung ein unb fügten bem ©egner ftarle SSerlufte ju.

21. Stpr«.

^roifd^en 9)1 aa§ unb SWofel würbe geftern bei g=lire^ ein in breiter g^ront an*

fe^enber 9lngriff mit ftarfen SSerluften für bie ^rangofen abgefdalagen, ^m ^riefter*
roalb geroannen mir weiter an S3oben.

22. gt^jrtl.

3m ©elänbe jn)ifcl)en aJiaaS unb 3Jtofel fanben heftige 3lrtiUeriefämpfe ftatt.

^a<i) g=euerüberfaa griffen bie granpfen l^eute nod^t im SEBeftteil be§ ^riefter*
roalb e§ an, rourbcn aber unter fc^roeren Sßerluften jurüdEgefclilagen.

23. 2tpriL

^roifc^en 93flaa§ unb fWofel war bie ©efed^tStätigfeit roicber lebhafter. 9lrtiaerie=

Mmpfe roaren bcfonberS heftig bei ©ombreS, ©aint^SOti^iel, 2lpremont unb norb>

öftlid^ glir e^. ^^einblidje ^nfanterieangriffe erfolgten nur im aöBalbgelänbe jroifd^en Slill^

unb 9lpr emont. ^ier brangen bie 3=ranpfen an einjelnen ©teilen in unfere oorberflen ®rä*
ben ein, rourben aber jum 2;eil roicber l^inauSgeroorfen. S)ie S^a^fämpfe fmb nod^ im ©ange.

24. 2lpril 1915.

3roifcf)en 'SRaai unb ajiofel erneuerten bie granpfen an mel^reren ©teilen il)re 9ln*

griffe. Sm 21 illg roalb behielten roir im SBajonettfampf bie Dber^anb; weiter öftlicf)
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lüutben bie on einzelnen ©teilen in unfere ßinicn eingcbtungencn jjranjofen roieber l^inauS*

geroorfen. ^m ^riefterroalb mad^ten mx rociterc g'ottfdritte.

25. ^pv'ti 1915.

3luf ben 9ytaa§^ö^cn fübrocftltd) ©ombrcS erlitten bie fjranjofen eine fd^roere

S^ieberloge. 9Bit ötnßß" W^ 8""^ Eingriff über unb burc^brac^en in einem 3lnfturm

mel^rcre ^intercinanber liegenbe franjöfifd^e Sinien. S^äc^tlid^e ^ierfud^e ber g^anjofen,

uns ba§ eroberte ©elänbe roieber ju entreißen, fd^eiterten unter fc^rocren aSerluften für

ben geinb. 24 frangöftfc^e Offiziere, 1600 3Jlann unb 17 ©efc^ü^e blieben bei biefen

kämpfen in unferer ^anb.

3njifc^en Wlaa§ unb 9^1 o fei (am e§ fonft nur an einzelnen ©teUen unferer ©üb*

front p S^a^Cämpfen, bie bei 2lill^ noc^ nid^t abgefd^loffen fmb. ^m ^riefker*

roolbe mi^glücfte ein franjöftfd^er Sfiac^tan griff.

26. %pnl
3luf ben 3Jlaa§^ öl) en machte unfer Eingriff gute gortfc^ritte. SJle^rere S3ergrü(Ien

^intereinanbcr bis jur ipöl)e meftlic^ oon Se§ ®parge§ mürben im ©türm genommen.

^Jte^rere ^unbert jjranjofen unb einige SRafd^inengeroe^re fielen in unfere ^onb. ^m
Slillqroalb fd^eiterten feinblic^e SSorftö^e.

27. %pvil

9luf ben a)'taa§^ö^en errangen mir auc^ geftem weitere SSorteile, tro^bcm bie g^ran*

jofen neue Kräfte ^eranjogen. 3=einblic^e 3lngriffe gegen unfere ®ombre§ftetlung

fd^eiterten. ©in heftiger 2lngriff im 3lin^tt)alb rourbe oon un§ unter ftarJen aSerluften

für ben g^einb abgef(^lagen. 9ludt) meiter öftlid^ gewann ber jjeinb feinen Söoben. ^m
näd^tlid^en S^a^fampf arbeiteten mir un§ im ^riefterroalbe erfolgreich oor.

28. Stt^ril.

^roifc^en 3Jiaa§ unb 3Jlofel fanben am Sage nur heftige SlrtiUeriefämpfe ftatt.

®in ftarfer franjöftfc^er Sf^ai^tongriff im ^rieftcrroalb rourbe blutig unb für bie

g^rangofen oerluftreid^ abgefd^lagen.

29. 9l^rir.

9(uf ben SJlaaSl^öl^en füböftlid^ oon 9Serbun fdroben mir unfere ©teUung um
einige ^unbert 9)leter oor unb befeftigten fte.

30. 3l^rU 1915.

^mifd^en 9Jiaa§ unb SJlofel griffen bie g^ranjofen geftem bie oon unS eroberten

©teöungen auf ben aJlaa§^ö^en erfolglos an. 2lud^ nörbUd^ oon glire^ f^eiterte ein

feinblidier Eingriff unter ftarfen aSerluften. S3ei ben Kämpfen auf ben 3Kaa§^ö'^en

oom 24. bis 28. 9lpril ^aben bie g^ranjofen aUein an ©cfangenen 43 Dffijiere, barunter

brei SlegimentSfommanbeure, unb runb 1000 3Jlann oerloren.

X)ie .kämpfe um SHorro^ unb bie franjöfifd^en S5orf^ö§e bei CombrejJ

vom 13. - 20. gebruar 1915^

©eit Dttober 1914, feit bie 95a^ern ©aint*9Jli^ieI an ber 3yiao§ geftürmt unb bort

einen SSrüdenfopf über ben ©trom gefd^affen ^aben, liegt bie tangfam mad^fenbe @in»

fd^nürung ber ^eftung aSerbun ben granjofen roie ein 9llpbruct auf bem ^erjen. ®S

ifi bal)er roo^l erflärlid^, bat immer auf§ neue gcrabe im S^laum oon QSerbun unb

jroifd^en 3Jlaa§ unb 3Jlofel franjöftfdlie 9lngriffe oorgetragen mürben, juerft oereinjelt

mit oerl)äItniSmä§ig geringen Kräften, bann heftiger unb nadf)brücflid^er roie bei

6ombre§ ®nbe ^ebruar 1915, um fd^lie^lid^ in ben 3;agen oom 5. btS 16. STpril 1915

ju bem gewaltigen SJlaffenanfturm jufammengefa^t ju werben, ber unter ben furd^t»

barften Opfern an ber unbewegten beutf^en g=ront jerfd^eUte.
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ßu ^Beginn ber jroeitcn ^älftc be§ SJ^onat^ i^^anuar 1915 gelang c§ ben 3=ranjofen

bei ^ont'äsSJlouffon einige beutfd^c ©räben ju nel^men, roaS o^nc roeitercg in ben amt-

lid^en SJielbungen pgegeben wirb. „@§ roar aucf)/ fd^reibt SD^lajor a. ®. ®. ^Jf^orat^

im ^Söcrliner Sageblatt*, ^gerabe !ein Äunftflüd, gegen eine ©teile unjerer g=ront oon

oielen ^nnbcrt Kilometern eine örtlich überlegene SDlaffe anpfe^en, roie e§ bie g^rangofen

taten. 2QBi(i)tiger märe geroefcn, ba§ ©eroonnene feftju^alten, maS bie Ueberrafd)ung in

bie ^änbe gab. ^ier aber oerfagtc bie Kraft ber g^ranjofen roieberum/

9lud^ bie SBieberbefe^ung ber ^ö^e oon SfZorrog burd^ bie granjofen mar nur mög*

Ii(i), norf)bem fic freiwillig oon ben ®cutfd^en geräumt raorben mar (ogl. @. 65). ^lUer-

bing§ gibt ba§ ber ausführliche S3erid^t beSfrangöfifd^en ©eneralft ab§ oom
24. f^ebruar 1915 ni^t p. @r fc^ilbert ben aSerlauf ber Kämpfe folgcnberma^en

:

„%k §ö]^e oon ©ignaI=be*3eon bilbet auf unferer 3=ront nörbli^ oon ^ont=ä'9Jlouffon

einen ^eroorfpringenben ^unft. 2ßir Ratten bie SSerteibigung bicfcr Stellung organifiert,

hk inbircft bie ©tabt ^ont=ä.9Jlouffon fd^ü^t unb bie Sälcr ber 9JlofcI unb ber ©eitte

bel^errfd)t. Deftlid) biefer ^ö^e befinbet ftc^ ber nur oon einem fc^road^cn Soften befe^te

2BctIcr S^orro^, nic^t ju oerroed)[cIn mit bem Drtc ÜJorro^, ber auf bem linfen Ufer

ber gyiofel liegt.

9lm 9'Jad^mittage be§ 13. g:ebruar 1915 bemäd^tigten f\6) bie 2)eutfc^en burc^ einen

ungeflümen Singriff be§ ©ignal=be«3eon unb be§ §ügcl§ oon 9^orrog. ®er Singriff

würbe oon bebeutenbcn ©treitfräften ou§gefü^rt, ungefähr oon jroei ^otaiHoncn, unb

mar bur^ eine heftige Sefd^ie^ung au§ groPalibrigen ©efc^ü^en oorbereitet roorben.

®ie Kompagnie, bie ba§ ©ignal befe^t l^iclt, rourbe oon ben fetnbli(i)en ©to^truppen

überrumpelt im SlugenblicE, al§ fte bie bedungen oerlie^, in bcnen fie ©d^u^ gegen bie

3lrtillerie gefudjt ^atte. ©ie rourbe faft oöUig ocrnid^tet. ®§ gelang jeboc^ einem

Offizier, einen Seil in unfere Sinien gurüdCgufü^ren. 3lm felben 2lbenb faxten mir burd^

einen Gegenangriff auf bem füblid^en Seile be§ §ügel§ roteber g=u^. 2lm 14. ^ebruar

bauerte ber Kampf fort, gegen 3lbenb ^ielt ber g=einb nur nod) bie 5Worbfeite in

einigen ©d^ü^engräben befe^t, e§ gelang i^m jebod^, ftd^ auf bem 2Bcftab^ang §u galten,

mo er ©c^ü^engräbcn aushob, ebenfo ^ielt er immer nod^ ben 2Betler S^orrog. 9lm
16. g:ebruar .begannen mir roieberum ben Singriff; unfere Slrtiüerie zertrümmerte bie

aSerteibigunggfteaung, bie ber g^einb am Ülanbe oon SRorroi) eingerid^tct ^atte. ßroei

Kompagnien be§ 277. «Regiments liefen ©türm, fobalb bie Kanonen f^roiegcn. ®in

heftiges ^anbgemenge entfpann fxd) in ben ©trogen oon |)au§ gu ^au§. 2ßäl)rcnb be§

®urd^einanber§ biefeS Kampfeg befd^o^ bie Deutfd[)e fd^roere SlrtiUerie ben äßeiler, wobei

Singreifer unb SSerteibiger getroffen mürben. ®ie ©olbaten be§ 277. »legimentS Mmpften
unter g=ü^rung energifd^er Dfftjierc auf« l^artnädEigfte unb geigten unoergleic^lidien gelben*

mut. Sro^bem war ber 2Beiler beim Slnbrud^ ber Slad^t immer nod) nicl)t in unferem
SBefl^. 2Bir hielten nur hie ©d^ü^engräben, bie öftli^ oon ben Käufern big jum Kird)»

l^ofc ftd^ erftredEten. Slm glcid^en Sage würbe auf bem weftlid^en Slb^ang be§ ©ignal*
bc^aeon ein feinblid^er Gegenangriff oon unferer SlrtiCeric unb Infanterie abgewiefen.
Slm 18. 3:ebruar würben bie ®eutfd^en enbgültig oom ©ignaLbe^Seon unb au§ S^orrog

»erjagt.

2Sa§ aud^ ber beutfd^e ©eneralftab barüber fagen mag, ftd^er ift, ba^ ber geinb
SWorroq nic^t freimiUig geräumt ^at. SBä^renb me^r alg einer ©tunbe fanb ein äu^erft

heftiger Kampf um ben äßeiler ftatt, in ben wir mit bem SSajonett einbrangen.

infolge i^rer ftarfen Sßerlufte fonnten fid) bie ^eutfc^en weber in moxvor) nod^ auf
ben Slb^ängen be§ ©ignal-^bc^aeon galten. S)ie auf bem ©elänbe gefunbenen ja^lreid^en

Seichen gehörten fünf oerfcI)iebenen ©in^eiten, Sanbwe^r*, spionier» unb SJiafd^tnengewc^r*
abteilungen an. S)urc^ bie bebeutenben eingefe^ten ©treitfräfte unb burd^ bie Kon$cn*
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tration it)re§ g^eucrS ^aben bie 2)eutfrf)en gcjetgt, ba^ fte bic öcbeutung bicfeS oon

unfeter Sinte oorgcfc^obencn ^un!te§ ctfannt Ratten. %xo^ aUen inS Söerf gefegten

3JlittcIn fdieiterte i^r Untcrttc^men jebod) oonftänbig."

Ueber bie befonber§ blutigen ^ömpfe bei ßombreS oom 17. bi§ 20. gcbtuar 1915 f)at

ber franäöfifc^e ©eneralftab folgenben gufatnmenfaffenbeTt SBerid^t oeröffentlid^t:

^'2)ie ®infd^Iic|ung oon SSerbun roax ftetS ba§ ^iel be§ beutfdtien ®eneralflab§, ber baju

gro^e unb foftfpieligc, ober oergcblic^e Slnflolten traf. 2)ie bcutfc^e Dffenftoe füböftli(^ beg

ocrfc^anjtcn SagerS an ber 9Jiaa§ rourbe hti (Saint* 9Jli^ieI aufgehalten; ber gcinb tonnte

nid^t auf bie 2Haa§pt)en gelangen, bie im Often ben ^la^ oerteibigen. ^k ^eutfd^en oer*

mochten fic^ jebo^ an ben 9?laa§^ö^en norböftlic^ ©aint'SJii^iel feftp!lammern. ©ie be«

festen aSigneuIle§=Ieg;-^attond)äteI, ben 2ßalb unb ben SBerg. SBeiter nörblid) fielen bie

®eutfc^en nid^t auf ben 3Jiaa§p^en, fonbern galten nur ben fübUd^en 2;eil ber bie §ö^en
begrenjenben Sinien befe^t. ^n bem 2:al, ba§ bie S6tc be la SJleufe oon biefen §öl^en trennt,

liegt ba§ ®orf ®parge§, ba§ au§ einigen Käufern befielt. Deftlirf) bicfer Drtfd^aft

Ijabcn bie ®eutfd|en i^re ©c^ü^engräben angelegt. 3luf bem ^amm ^at ber g=einb eine fe^r

ftarfe Stellung belogen, welche hk beiben §ügel, bie @parge§ mit ©aint^Slemg oerbinben,

oerteibigen. ^a§ ®orf ®parge§ ift in unferen §änben, ©aint^Ütemg mürbe ben ®eutfd)en

am 9. Februar burd^ einen ^anbftreirf) entriffen. 2)er franjöfifdje 3=ortfd^ritt in biefer

©egenb bebrol^t ba^er bie ©tettung ber ©cutfc^en im SBalbe unb auf bem 93erge unb

inbireft i^re Sefe^ung oon ©aint*3Jli^iel. ^arau§ erflärt ftd^ aud) bie ^artnädigfeit,

mit roelrfier ber ©egner feine Stellung bei ©pargeg oerteibigt. Unfer 3lngriff rourbe

pm oorau§ met^obifd^ mit ©appen unb oerjmeigten Saufgräben oom ©runbe be§ 2;ale§

gegen bie feinblic^en ©c^ü^engräben oorgetrieben , oor benen Syiinenfammern einge*

rid^tct mürben. 3lm 17. gebruar frü^ mürben hk SUiinen jur ®jplofton gebrad^t. ®§
entftanb eine Sflei^e oon 9lu§^ö^lungen, beren ®rl)öl)ungen ben 3;ruppen einen erften

©d^u^ für ben ©türm boten, ©ie warteten nun, bi§ i^nen ber 9Beg burd^ SlrtiUerie

frei gemad^t mar. ®ie frangöftfd^e SlrtiHerie erhielte bemerfenSroerte ®rgebniffe. SlUe

a^eiroerfe mürben mit überrafdicnber ©c^neHigfctt jerftört. ^ic jum ©türm überge{)enben

Gruppen befe^ten nadieinanber bic burd^ bie ©yplofion entftanbenen 9lu§^ö^lungen,

barauf jroei ©d^ü^cngrabenlinien. %k ganje roeftlid^e SBaftion mürbe genommen, ^^fnbcm

mir bie Ueberrafd)ung be§ g^^^^^g auSnü^ten, nahmen mir aucf) einen 2:eil ber öfllid^en

SBefeftigungen. Unfer ©efamtgeroinn belief ftd^ auf fünf^unbert 9Jleter ©c^ü^cngraben.

Unfere 3Serlufte roaren gering.

^n ber 9^ad^t oom 17. auf ben 18. Q^ebruar 1915 beft^o^ ber 3^cinb bie oerlorenen

©teHungen unb unternahm am 19. g^ebruar einen erfolglofen (Gegenangriff. 2lm S^ad^*

mittag oerboppelte ftd) bie Söefd^ie^ung, fo ba^ mir für einen SÄugenblidE bie meftlid^e

aäaftion räumen mu|ten. ®egen @nbe be§ ^age§ rourbe Söefel^l gegeben, bic ©tcHung

roieber p nelimen. 2)ie franjöftfd)cn SSattericn eröffneten ba§ g^euer auf bic ©d^ü^cngräben,

bic ber 3=cinb oon neuem befe^t ^attc. S)arauf oerooUftänbigten bie ^^ranjofen il^rc

®rfolgc bur^ einen anwerft heftigen SSajonettfampf SJlann gegen SD^ann. Qn einem

einzigen ©d^ü^engraben fanb man srocil^unbert beutfd)c Scirf)cn. 9lm 19. g:cbruar unter*

nahmen bic ®cutfd^cn fünf ©egenangriffe , bic alte burd^ unfere 2lrtillerie aufge^altcu

ober burd^ bic Infanterie gurüdfgemiefen mürben. ®cr g^einb erlitt babei fdjrocre SSer*

lüfte. 3lm 20. g=ebruar unternahmen mir einen neuen Singriff gegen bie Dftbaftion unb be-

mörf)tigtcn un§ cincS 3^icf)tenroalbe§, in bem bic beutfd^cn ©ct)ü^cngräben einen oorfpringcn*

ben SBinfcl bilbetcn. 2ßir mad)ten jroei^unbert befangene, barunter jroei Dffijierc unb

nal^men brei 3yiofc^inengcroe^re unb groei 9Jiinenroerfcr. SBir oerfud^ten aud^ einen 9ln-

griff auf bic iRurtine unb nahmen eine Sinic, fonnten un§ aber bort nid^t Italien. @in

feinblid^er ©egenangriff auf bic Sßeftbaftion Ijatte nid^t mel)r ®rfolg al§ bie oor^cr*
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ge^enben. 9lm 20. g^ebruar frü^ unternahmen bie S)eutfc^en auf ben ^i^^tcnroalb

einen a^laffenangriff, cor bem bie frangöftfrfjc :3"fa"tc^iß f"^ ^c" 9IugenblicE jurüdroic^.

®urd) einen fräftigen (Segenangriff gelangte fte jebod^ roieber in ben SBalbranb unb

natim Steile ber ©c^ü^engräben, roelc^e bie Kurtinc bilbeten in einer Sänge oon ^unbcrt

SJletern. 9Im 21. g=ebruar raiefen roir nod^ einen (Gegenangriff, ben legten, gurücf.

^m aSerlaufe ber kämpfe fteHten roir bie Ueberlegen^eit uufercr SlrtiKerie unb bie

unoergleicf)Iici^c Dffenfio!raft unferer Infanterie feft, bie nad^ fünf 3Jlonaten im (öd^ü^cn*

graben nid)t§ oon i^rer 2:apferfcit unb i^rem @ifer eingebüßt l)at, aber oiel oorfti^tiger

unb crfal^rener geworben ift. ®iefe§ ®rgebni§ gereicht bem ^ommanbo jur (£I)re, ba§

ben Singriff metl)obifd^ oorbereitetc unb energifd^ burd)fü^rte, unb un§ baburd) eine

oorteil^afte (Stellung unb einen moralifd^en ©rfolg über ben 3^einb gefidjert ^at."

Dr. Otto ©orbon ©olbfelb l)at bem „Säcrliner Siagebtatt* einen auefü^rlid^en unb

anfd^auli^en SSerid^t über bie gebruorfämpfe bei Kombre§ gefcl)idt. ®r \)att^ ben

3^afd^ing§bien§tag in ^aroiHe, einem jerfc^offenen !leinen ®orfe an ber Sanbftra^e nac^

aSerbun mit frß^lid)en Äamcraben oerbrad^t unb mar bann in ber 9lad^t gum 3lfd^er»

mittrooc^ mit feinem ©rf)ü^enregiment, ha^ au§ ber JSaoaUcriebioifion gebilbet roorbcn

mar, als 3lblöfung nad^ bem ©d^ü^cngrabcn gejogen, ber ftd^ linfg an bie (Sote Sorraine

anlel^nte — bie fog. ©ombreS^Stellung. ®r frfireibt: ,,@§ roarb 2:ag, ber 5iJlorgen be§

18. g=ebruar hxad) an. dliä)t^ Sefonbere§ ereignete fid) unb roir richteten un§ ^äuSlid^

ein. S3i§ jum 9Jiittag blieb aUeS ru^ig. „%k ütu^e oor bem ©türm'', mie roir balb

fel)cn foHten. 9Q3ir liefen un§ burd^ bie (StiUe nid)t täufc^en, alle§ roar in ooUer

9llarmbereitfd)aft.

Unb rid^tig — ^unft 3 Ul^r nad^mittagg ging ein roa^rer ^öUenlärm, ein rtd)tiger

^ejenfabbat lo§. 2luf ber §öf|e linf§ oon un§ fdt)0^ eine mä(^tige g^cuerfäule in bie

^ö^c, birfe, fdfjroarje ülaud^fd^roaben roirbelten auf, ein fo betäubenbeS ^rad^en folgte,

al§ roenn ber gange 33erg in feinen ©runbfeften roadelte, unb im felben SJioment ging

ein ununterbrod^ene§ fd^roereS 3lrtilleriebombarbement lo§, roie e§ fo ftar! bi§ je^t nur

roenige im gangen ^rieg gegeben ^ot. ®in ©tücE unfere§ ©d^ü^engrabenS roar oom ©egner

nad^ crfolgrcidier , ftiUer SQBü^tarbeit in bie Suft gefprengt roorben. S)a§ roar ba§

©ignal ju ganjen ©aloen fd^rocrfter 3=eftung§artiUerie oon ben ^JortS ber 3=eftung

aSerbun herüber."

(£in anberer ayiitfämpfer erjä^lt in ben ^Kieler Sfieueften S'Zadirid^ten'' über ben fron*

göfifc^en SD^inenangriff unb bie furdtjtbare SGßirfung be§ SlrtiHeriebombarbementS : ^2lu§

180 ©efd^ü^en praffelte ein Jonjentrierter ®ranat= unb ©d)rapn ellregen, oon unferen Seuten

^Trommelfeuer" genannt, auf unfere mit 3yiü^e, Opfern unb 3lusbauer immer roieber

aufgebaute Stellung oon nur 150 SUietern 3^rontbreite unb 100 3Jietem S^iefe. Wlit einer

©toppu^r rourben fc(i)§ bi§ fteben (Bd^u^ in ber ©efunbe feftgefteHt, unb e§ gab 15 bi§

20 ©d^ut auf einen Ouabratmeter in groei ©tunben, roie roir fpäter feftfteUten.

SSUxt ®infe^en ber ^anonabe Ratten bie g^rangofen an oier ©teUen burd^ SJlinen

unfere oorberften ©d^ü^engröben in bie Suft gefprengt, aUeS Sebenbe barin tötenb!

9lur einzelne Seute famen blutüberftrömt unb oerrounbet pxxM unb melbeten, ba^ bie

3=tanjofen in mehrere ooUftänbig jerfdEioffenc (Gräben eingebrungen feien. 2luf ^änben

unb laufen fam mein tapferer Sfteferoift ©auer, blutüberftrömt unb fc^roer oerrounbet,

angefrod^en. ®r teilte tiefbetrübt mit, Seutnant §eibenrei(^ ^ätte im legten 2lugenbli(f

befohlen, e§ foHe fiel) retten, roer fx^ retten fönne, er felbft roerbe nid^t oon feinem

Soften roei(^en, aud^ roenn er bort fterbcn müpe! SSei i^m roaren nur nod^ ein blut-

junger ^ä^nrid^, eine Orbonnang, ein ©anitäter, ein Slltioer unb jroei Sfleferoiften.

3lllc fed^§ roeigerten f\6), oon i^rem Seutnant gu gel)en. Sei lautem ©cbet ereilte jtc

ber ^elbentob burd^ bie einfc^lagenben (Granaten. 9'Zur 9teferoift ©auer blieb am
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öeben, aber fd^roer oerte^t. 1)te g^anjofen roaren fd)on in ber (StcKung, unb erft bann

froc^ ©auer eine noc^ 200 3Jlcter lange ©trecte jurücf unb braute bic ttautigc

ajiclbung."

^^tö^Iid) be^nte fid^ ba§ feinblicfie SlrtiUeriefeuer aurf) auf unferen ©rabenabfd^nitt

au§/ fä^rt Dr. ©olbfelb in feinem 58eric^t fort, ,,oor allem auf bie fünfte, reo bie

®efd)ü^e unb 2Jlafd()inengeroe^re eingebaut roaren. (Segen fünf U^r begann aud| auf

unfere (Stellung ber (Sturm, nad^bem er roeiter ltn!§ auf ber §ö^e — bem rafenben

©eroe^rs unb 9Jiafdf)inengeroel^rfeuer nad) gu urteilen— bereits feit längerer 3eit im ®ange

roar. SQ3ie 3lmeifengcroimmel bra(^ e§ plö^lic^ au§ bem feinblid^en ©raben ^eroor, in tiefen

Kolonnen, fed^§ ober fteben ©taffein l^intcreinanber, ftürmte ber ©egner an. SSci un§

bleibt allc§ totenftiU. S^ä^er tommenbie fcinblic^en SJlaffen, man unterfd^eibet bie cinjelnen

3=iguren ber Offiziere, ber5:rompeter. ^lö^lid^ auf unferer Sinie ein paar fc^arfe, abge^adte

KommanboS — unb roie rafenb, roie ein aufgewogenes U^rroert, rattern bie SHafc^inen*

geroe^re loS, auf ber gangen g^ront bonnern bie mit Kartätfd)en gelabenen ©efd^ü^e,

bie bireft im ©cf)ü^engraben eingebaut ftnb, fnattert ba§ ©dineUfeuer ber ©rf)ü^cn, —
roä^renb oon hinter un§ ^er, bid^t über un§ ^in, mit ^errlid^em, roilbem beulen bie

©ranaten bal)infegen, eine nad^ ber anberen, unb bann fteben, ad^t auf einmal, unb

mit biden fc^roarjen SBolfen unb tiefem Stollen in ben STlenfc^enfnäuetn oor un§ ger*

berften, 2ob unb SSernic^tung um ftdl) ftreuenb. ®ie ^Batterien in ^aroiHe fmb e§, bic

ber bide, gemütlid)e, alte 2lrtiHerie^auptmann , ber freunblidie ©aftgeber unfereS

{Jafd^ing§fefte§ oom SSorabenb tommanbiert. ^^n füffen, it)m um ben §al§ fallen,

l)ätte ein jeber oon un§ in biefem SJioment rooüen, jebegmal, roenn feine roilben ®ra*

naten braufenb, pfeifenb, l^eulenb, fauc^cnb über unfere Köpfe bal)inbrannten, mit un«

^eimlid^er ©enauigfeit unb ^ireft^eit in i^r ^id ^ineinfegten

5)er feinbtid^e 2lngriff brac^ an unferem ©ra^toer^au jufammen, roie oon eifernen

3liefenfäuften aufgehalten unb gleid^ einem 3=eberbaUe prüdgefd^leubert. 2lber ba§

5lrtilleriefeuer ging ununterbroclien roeiter oon beiben ©eiten. ©o !am ber 9lbenb unb

bie S^iad^t. Unb, roenn eS überhaupt nod^ möglid^ roar, roarb ba§ ©dljroergefd^ü^feuer

nod^ heftiger, noc^ roilber. ^ctizn Slugenblid !onnte ein neuer ©turmangriff erfolgen,

eine 2lufflärung roar gebietcrifd^ notroenbig.

Um 11 Uf)r ocrlie^ i^ mit jroei SJIann, bic fidb freiwillig gemelbet Ijatten, ben

©c^ü^engrabcn unb ging auf ©c^leid^patrouiUe gegen bie fcinblidic ©teHung oor. . .

.

®§ roar ein granbiofcS 93ilb, baS ftd^ ber Patrouille bot, al§ fte ttroa in ber SJiitte

jroifd^cn ben beiben ©teUungen oorläufig in ©tetlung ging, b. ^. ber Sänge nac^ auf

bem S3aud)e liegenb, regung§lo§ laufd)te. Sin(§ bli^ten ununterbrodien bie 3yiünbung§=

feuer ber fcl)roeren ®efd)ü^e auf; jebeS pla^enbe ©c^rapneH roar ein Q^eucrbli^ am
^immel! Ueber bie Köpfe ber ^atrouidenmannfc^aft l^inroeg brauften feinbtid^e unb

freunblicf)e ©ranaten, bie @rbe hzht^ ftänbig, bie Suft roar gonj erfüllt mit SSraufen

unb 2:ofen. Unb oon oom unb oon rüdroärt§ famcn bie eleftrif(^cn ©d^einroerfer unb

glitten lautlo§, roie gefpenftige JHiefenfinger, faf)l unb roei^ om fdEiroarjen |)immel bat)in

unb ^oben ba unb bort ein <BtM ©elänbe, eine 93obcnroellung , einen ®rabenabfdl)nitt

au§ bem 1)unfel ^eroor, fc^arf roie mit 9Jleffern au§ ber ^acl^t l)erau§gefc^nittcn. S)ann

roieber gingen bie Sicf)ttegel ber ©df)einroerfer auf i^rer eigenen S8al)n jurüd, rourbcn

türger unb türjer unb gingen hinter bem ^origont fdt)lafen. 2)ann roar e§ ganj bunfel,

unb im fd)roarjen S'Zebel fd^iencn ©eftalten gu fdf)leic^en, fremb unb bro^enb. ®ann
roieber fauften lautloS bie Seud^t!ugeln oor un§ fteil in bie ^ö^e, fdiroammen ftiH am
3^irmament ba^in, mildf)ige§, filberneS Sid)t oerbreitenb — bi§ ba§ gro^e 5)unfel, ba§

roie erftaunt oor il)nen geroid^en roar, roieber oon aUen ©eiten auf fte einbrang, fte

padte unb famt iljrem ©ilberglanje oerfdl)lang.
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%k ^otroutHc riicfte lautloS roeitcr vox, tarn an ein ftar!e§ '5)ra^toer^au, ba§ bcn

feitiblid^en ©rabcn bedte, unb befdilo^, ^ier gu Heiben, bo e§ unmöglid^ raar, o^nc bie

gegnerifc^c 3tufmer!famfeit ju erregen, ba§ breite unb au|erorbentlid) bidit üerfd^tungenc

^ra^tüer^au ju paffteren. 2)ie Patrouille war bid^t an ben feinblic^en ©räben, pufig

roarcn ganje ©ä^e unb 3urufc f)örbar, unb im ba^interliegenben groeitcn ©raben [prüften

bie grünten au§ ben ^amtnro^ren ber Unterftänbe, unb ber 9tau(^ raar gu ried^en.

2)ie ^^atrouitte lag etroa jraci ©tunben bort unb !e^rtc bann unoerfe^rt jurücf, ba

alle 9lnjcid)en barauf fdlilie^en liefen, \ia^ fein weiterer Singriff geplant roar."

ffloä) am Slbenb erhielten bie 2;ruppenteile, bie burd^ bie franjöfifdl)cn Salinen beim

S3eginn be§ ^ampfe§ au§ t^ren ©räben oertrieben raorben waren, SSerftärfungcn unb

bie erften ©turmbefel^le gur äßiebernal^me ber ©tcHung. ^^^ie 9'iad^t oerging mit

Heineren ©rfunbungen unb ©turmoorbcreitungen unter fd^roeren aSerluften", erjä^lt ein

SJlitfämpfcr in ben ,,^ieler 9^eueflen Sf^ad^rid^ten". „®er §auptfturm mar für ben

18. 3=ebruar, morgens 9 U^r, angefe^t mit einftünbiger 3lrtitlerteoorbereitung. ®a§
fogenannte „^Trommelfeuer" bauertc bie gange 'iRa<^t unb fteigertc fid^. 9lm SJlorgen

punft 8 Ul)r begann unfer SlrtiUeriefeuer, unb um 9 U^r fonntcn mir pm ©türm an=

treten. ®ie 33at)ern fprangen au§ bem ^o^lroeg ^erau§, breiten i^r ©eroe^r um unb

Rieben mit bem Kolben bann auf bie ^ranjofcn ein, bie l^änberingenb um ^arbon

ftel^ten. ®ic Seute waren wie rafenb. 9'lur mit Sj'lü^e tonnten mir fie jurücEljalten.

%u gange ©teUung mar nad) einer ©tunbe roiebcr in unferem S3cfi^. 2lber bamit be*

gann aud) ein feinblid)er Slngriff nad) bem anberen. äJier Stage unb oter 9'Zäcl)te roogtc

ber ^ampf ^in unb l^er, ha bie 3=rangofcn immer neue Gräfte einfetten, ©o mürben

©efongene gemad^t, bie birett oon ^ari§ nad^ ajerbun gefd^icCt, nad^ (£ombre§ in SJfiarfd^

gefegt unb nod^ am gleidl)en S^agc gum ©türm befohlen raorben roaren. SQ3enn bie gi^an*

gofen fdirieben, fie l)ätten ©räben genommen, fo ftnb ba§ oöHig gerfd^offenc ©(^ü^en«

graben, in benen fte f:^ gar nid^t l^alten tonnen; unb roenn bie ^rangofen roirfUd^ ein»

mal 58obcn geroinnen, gcfd^ic^t ba§ mit unoerantroortlid^en Opfern für oöttig unroid^tige

2;eile. S5i§ je^t ift ber ®rfolg l)ier gleid) 9'Jull, unb roenn oon ben g^rangofen behauptet

roirb, fie mad^ten in ®parge§ einen ©prung, muffen roir l^ier brausen l^erg^aft borüber

ladtien, benn ®parge§ mar immer oon g^rangofen befe^t, unb ben ©prung oeranla^t

nur unferc 9lrtillerie, bie ba fröftig ^ineinfd^ie^t.

9Jlit biefem ^ampf ^atte ba§ l)ei^e unb blutige Stingen um bie 6ombre§^öl)e be«

gönnen, ba§ SJiitte 3Jlärg mit erneuter ^raft einfette unb 3lnfang Slpril fic^ gu kämpfen

größeren @til§ in ber gangen aBoeore*®bene entroicEelte."

3)ie franjöftfc^c Dffcttftt>e im^(i)m SOlaaö unb 50^ofcl »om S, biö 16. üptil 1915

nad) ttn ftmtUc^en frangöfifc^cn SOZelbungen

SSorbcmertung: S)ie l^ier oereinigten amtlid^en frangöfifdl)en SJiclbungen

über ben SSerlauf ber frangöftfrfien g=rül^ja^r§*Dffenfiöe groifd^en 'Sflaa§ unb 9Jlofel ftnb

befonberS d^arafteriftifc^ für bie 2lrt ber Söerid^terftattung be§ frangöftfd^en ®cneralftab§.

S)er beutfc^e ©eneralftab fa^ ftd^ benn auc^ oeranla^t, bie p^antafieooUften ber fran»

göftfd^en Söe^auptungen rid^tig gu fteUen (ogl. @. 82 u. 83); le^rreic^ ift aber auc^ ein 93er*

gleid^ mit ben gufammenfaffenbcn 93erid^ten au§ bem beutfd^en ©ro^en Hauptquartier

(ogl. ©. 83 ff.) unb mit ben SageSmelbungen be§ beutf^en ©eneralftabS, bie auf ben

©citen 67—70 gufammengcfa^t finb. ®oc^ ift hierbei gu bead^ten, ba^ bie ©reigniffe

oon frangöfifd^er ©eite meift einen 2:ag fpäter befannt gegeben werben.

5. 3lprir 1915.

^ufammenfaffcnber Seric^t über bie kämpfe hti Se§ @parge§ ®nbe g=ebruar

unb 3Jlärg 1915: SKan erinnert fid^, ba^ am 17. unb 20. g=ebruar eine 3lftion un§ gu
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S)flö 95egräbnig jtoeier Dffijiere, bic in ben kämpfen jiüifdjen Sfftaaö unb 9)io[el fielen

^ftot. 'iBboto-iBctic^t ^offraonn, SDJünrfjcn

QSerlaben öon aSermunbeten nac^ einem ©efec^t in ber 2Boeöre;€bene auf ber

aSerrounbetenöerfanbflelle 9SigneuUeö
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^crren eine§ bebeutcnben Seilet oon Sc§ @parge§ machte. SCBeitere ebcnfo glänjcnbc

unb ölüdlic^e kämpfe im legten 3Jlonat, bie mit bcr nämlid^en ^lanmä^igfcit unb mit

bem nömli(^cn ®tfoIg ftd) entroidelten, gcftattcten un§, unfete ^ront auSjubc^ncn, roo*

hü mir mel)rere ©egenangriffe jurücffd^Iugen. ^n ben oon unferer 9lrtiHcrie jufammen»

gefd^offenen Sd^ü^engräben fanben mir jerfe^te, ^alb oergrabenc Seirf)en ; me{)rere Ucbet-

lebcnbc ben)af)ren oon bcm ^la^cn unferer ©ranaten ^er eine fc^redClid^e ©rinnerung.

(£§ ^anbelt ftd^ um ©olbaten be§ 4. bagrifd^en 9legiment§, baS an ©teile be§ 8. ge*

treten mar, roeil biefe§ burd^ bie kämpfe im jjcuer fe^r gelitten ^atte. 5)ie befangenen

ertlärcn, ba§ bie 9(leboutc oon 8e§ ®parge§ im ^Begriffe fei, in Söa^em eine furd^tbare

SSerü^mt^cit ju erlangen. S)ie SSerluftsiffem be§ 8. bagrifdfien 9legiment§ im O^cbruar

fd^einen jroeitaufenb 3J^ann, barunter fed^je^n Offiziere, ju erreirfjen. ®in SBataiHon fotl

auf 87 5Ulann rebujiert fein. 3ll§ ba§ 4. bagrifdie 9legiment abgelöft rourbc, crl^ieltcn

bie 2;ruppen, bie e§ ju erfc^en Ratten, bie 2ßeifung, ftdf) um jeben ^rei§ in ben ©i^ü^cns

graben ju galten, bie auf h^n 2lnl)ö^en noc^ im S3eft^ ber '2)eutfd)en geblieben roarcn.

®in ©olbat er^äblt, 'ök Offiziere Ratten erflärt, ba^ ber ©eneral feine ^ioifton unb

fogar ein 9lrmeeforp§ oon ^unberttaufenb 2Jiann opfern mürbe, roenn eg nötig fein

follte. 9^ac^ bcm Singriff com 3^ebruar errichteten bie 2)eutfc^en fe^r tiefe ßwfl"^^^*

^ö^Ien. ©obann gruben bie 3Jiineure arf)t SD^ieter unter ber @rbe mit §oIj oerfd^alte

©änge au§. ^m 2IugenbIi(J unferc§ 2lngriffe§ roaren bie beutfd^en 9Jlineure auf bem

Soben eine§ unterirbifd)en ©ange§ ; bie burc^ unfere ©efd^offe beroirtte ßuftoerbrängung

löfd^te iljre Sampen au§, unb bie gange SSJlannfd^aft rourbe bont ber ^unfel^eit gc*

fangen genommen, ^ie 3)eutf(^en, njeld)e bie ©d^ü^engräben befe^t l^ielten, l^atten

wenig ©lüdC. %k meiften rourben burd^ bie 3IrtiIIerie entroeber getötet ober ocrrounbet.

5)ie ©efangenen fagen au§, ba^ ba§ 3^euer unferer 2IrttUerie fdlirecflid^ mar. ®ine mit

®ifcr unb 3^ad^brud geführte :3nfanterieaJtion oeröoüftänbigte ba§ 2ßerf ber 2lrtiClerie.

SBieber einmol ^atte fidb bur^ aUe ©rabe ^inburd^ ber SOSitle jum ©ieg befunbet mit

einer ©nergie, bie unferer glorreid^en militärifrf)en Ueberlieferung roürbig ift. 3le^nlid^e

©lanjleiftungen roaren pufig.

21bcnbmelbung: SÖ3ä^renb be§ 2^age§ 9^ebel unb Siegen auf ber ganjen fjront.

5»nt ©el)öl8 oon 3liII^ füböftlid^ oon ©aint^^Jli^iel nahmen mir brei ^intereinanber*

liegenbe ©d^ü^engrabenlinien ; roir faxten gleidifaUS fju^ in einem %nl ber feinbtid^en

©teUungen füböftlii^ oon Slegneoille.

6. Stpril 1915.

9lad^mittag§melbung: ®em Kommunique oon geftern abenb ift nid)t§ SBid^tigeS

beijufügen. ©üböftltd^ oon SSauqoiS ^aben roir in einem feinblid^en Sßerf 3=uf ge^

fa|t. ^n bem ©efed^t im 2ßalbe oon 9lillg füböftlid^ oon ©aint=5Uli^ieI l^aben roir

ga^Ireidf)e ©efangene gemarfjt, ein 3Jlafd^inengeroe^r unb einen S3ombenroerfer erbeutet.

SGßir ftnb im 93oi§ ^rule öftlid^ be8 SBalbeS oon 9liIIg oorgerüdCt. %a§ eroberte ©e*

länbc norböftli^ oon Ülegneoille rourbe gehalten.

SIbenbmetbung: %zx Xa^ roar getemijeid^net burd^ merüid^c 3^ortfd^ritte unfer^

feitS. Oeftlid^ oon SSerbun ^aben roir bie Drtfdiaft ©uffainoiUe unb bie Äämme,

bie ben Drnepa^ bel)errfd^en, befe^t. 9Q3eiter füblic^ mad^tcn roir ^ortfc^ritte in ber

SHid^tung auf SJlaijerag unb S8oi§ b'aiillg unb im öoi§ 58rüU ^aben roir unfere

©croinne hz^awpUt unb neue ©räben erobert, ^m ^riefterroalbe rourben neue

3^ortfcI)ritte erjielt.

7. gtprit 1915.

9flac^mittag§melbung: ^m Dften oon IBerbun machte un§ ein 2Ingriff in ber

Stiftung ©tain gu Ferren ber ^untte 219 unb 221 unb ber ©e^öfte ^aut»33oi§ unb

^opital. S3ei Se§ ©parge§ ^aben roir 3:errain gewonnen unb unfere ©eroinne be*
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Rauptet. 2Bir l^aben 60 ©efangene gemacht, barunter brei Dffijterc. ^m Söatbc oon

aiillg unb im 33oi§ 33rule ^aben roir einen Gegenangriff surüdgcfdilagen unb neuer»

bing§ einige jjortfd^ritte crjielt, ebcnfo im ^riefterroalbe. ^m 93an»be*©apt
l^abcn roir bei ©entineUe ein feinblic^eS SBerf burd^ eine 3Jiine gefprengt.

9lbenbmelbung: 2)a§ Sßetter ift fortgefe^t fe^r fd^lec^t ; nic^tsbeftoroeniger ^errfci^t

lebl^afte 2;ättgfeit jmifd^en 3Jlaa3 unb SJlof el, roo mir oUc unferc ©eroinne h^i^anptet

unb neue ^ortfd^ritte erjicit l^aben. ^m Dften oon SSerbun ^aben roir jroei Sinicn

oon ©d^ü^engräben genommen. S3ei Se§ @parge§ ^abcn roir in ber ^iad^t oom

S)ien§tag auf bcn 9Jlittrood| oom 6. auf ben 7. aipril einen bebeutenbcn ©prung oot«

roärt§ getan; ben gangen Sag über l^oben bie ^eutfd^en heftige ©egenangriffc unter*

nommen, jebod^ nid^tS auSgerid^tct. ®in le^ter befonber§ heftiger Singriff rourbe burd^

unfer 3^euer niebergeroorfen. ®benfo bleiben roir im SQSalbe oon Slillg, nad^ mehreren

Gegenangriffen, bie roir a\iz jurüdfd^lugen, Ferren ber geroonnenen (Stellungen. 3luf

biefem S^eil ber 3^ront ^aben roir jol^lreid^e Gefangene gemalt.

8, Sl^riL

S'Zad^mittaggmelbung: %xe sroifd^en ber 2yiaa§ unb SJlofel erlangten ®r«

gebniffe, bie geftern gemelbet rourben, rocrben beftätigt. Unfcre 2;ruppen befeftigten bie

am 2;age oorl^er gemad^ten ^ortfd^ritte. S03ir behaupten alle unfere ©eroinne tro^

au^erorbentlidfi heftiger Gegenangriffe, ^n Se§ GpargeS erlitt ber le^te beutfd^c,

oon anbert^alb 9legimentern unternommene Gegenangriff enorme Söerluftc. 1)ie Seid^en

IztiZiizn ba§ Gclänbe. 300 3Jlann, bie für einen 9lugenblt(J oor bie beutf^en Sinien

oorgerüdEt roaren, rourben bur^ unfere SD^afd^inengeroe^re niebergcmä^t. deiner enttam.

^m 58oi§ Srule nahmen roir einen feinblid^cn ©d^ü^engraben.

Slbenbmelbung: %xo^ be§ fd^led^ten SEßetterS neue ®rfolge groifd^en ber 331 aa§
unb ber 3Jiofel. ^n ber Sf^ac^t oom 7. jum 8. Slpril unb am 2;age be§ 8, Slpril

crmöglid^te unS ein SRad^tangriff in Se§ GpargeS einen neuen ©prung oorroärtS ju

tun; roir behaupteten unfere 3^ortfd)ritte tro^ fe^r l^eftigcr Gegenangriffe. SGßir ^aben

auf bem Gelänbe fc^on über 1000 beutfd^e Seid^en gejault. SBeiter füblirf), im S3oi§

SJloroille, nörblidi oon g^lircg, oernid^teten roir in einer lebhaften ^nfanterieaftion

eine beutfd^e Kompagnie, oon ber nur gel^n Ueberlebenbe blieben, bie roir ju Gefangenen

mad^ten. 3ßir faxten ^n^ in ben SSerteibigungSfteHungen be§ 3=einbe§ unb behaupteten

un§ tro^ ber 3lnftrengungen, bie gemad^t rourben, jene roieber ju erobern, ^m Geplj

oon 9lillg nahmen roir neue ©^ü^cngrdben unb f(^lugen jroei aingriffe prüd. ^m
IRorboften beim Ge^ölj in ^^anne§ rourbe burd^ eine unferer Granaten ba§ 3:au

eines beutfd^en g=effelballon§ jerriffen, ber bann in unfere Sinien gegen ©üboften ah>

getrieben rourbe.

^ufammengefa^t bradjten un§ bie DffenftD»9flefogno§jierungen unb bie Singriffe, bie

roir feit bem 4. 3lpril jroifc^en 3Jtaa§ unb SJlofel unternahmen, fc^on je^t bie fol*

gcnben Grgebniffe: 1) 3luf ber ^Jront norböftlid^ unb öftlid^ oon ^Berbun ge*

roannen roir bei einer Q^ront oon 20 Kilometern Sänge bi§ brei Kilometer in bie 2;iefe.

Sßir befehlen bie §öl)en, roeld^e ben Sauf ber Orne be^errfrf)en, unb nahmen bie Dörfer

GuffainoiUe unb g^romejeg ; 2) Sluf ben SSlaaS^^öiizn in Se§ (£parge§ eroberten roir faft

bie gefamte ©tellung, bie oom 3=einbe auf ber ^od^ebene, bie (£ombre§ be^errfdjt, befe^t

gehalten roirb. SOBir hielten ba§ Gelänbe, tro^ ga^lreirfier unb heftiger Gegenangriffe;

5) SBeiter fübli^ bemä^tigten roir ung be§ gangen fübroeftlid^en 2:eileS be§ Ge^ölgeS

oon SliUg, roofelbjt ftd^ bie lieutfd^en !räftig feftgefe^t l^attcn, unb ben fte tro^ roieber*

Wolter Gegenangriffe nid^t roieber nel^men Jonnten; 4) ^n ber füblichen Söoeore er*

oberten roir groifd^en bem S3oi§ SJiortmare unb bem ^riefterroalbc auf einer O^ront oon

fieben bi§ ad^t Kilometern Sänge brei Kilometer in bie S^iefe unb nahmen bem 3^einbe
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Front- Linie __

Kitometep

Ueberftd^töfarte über bte kämpfe jiütfd^cn 50Taa6 unb 5D'?ofel.

©gl. bte harten S5anb III, @. 75 forote Söanb I, ©. 241 unb 95anb II, @. 123.

bie Dörfer 3=e^*en'Jg>agc unb StegneoiHe roeg. 3luf aUeti biefcn fünften erlitten bte

®eutfc^en furchtbare aSerlufte, beren Sebeutung bie in Se§ ®parge§ gefunbcnen 2ei(^en

ertennen lä|t.

9. 2tpril 1915.

9'iac^mittag§melbung: 203ir ^aben g^ortfd^ritte erhielt an ber 3Jlaa§ unb an
ber SJlofel unb ^aben bei 8e§ ®parge§ ©elänbe gcroonnen. 2ßir fmb oor bem

3^einb in bie beutfci^en ©d^ü^engröben prüdgefe^rt , bie mit Seid^en au§gefüöt fmb.

2Bir ^aben am (Snbe be§ 2;age§ sroei 3lngriffe prüdgeroiefen. 2Bir ^aben fed^§ '^(x-

fc^inengeroe^re unb jroei SSombenroerfer im SBalbe oon 3ling erbeutet, roo ber 3=einb

feit geftern mittag feinen ©egenangriff mef)r unternommen \:^a.i. ^v. bem 203albe üon

SOlortmare mürben unfere g^ortfd^ritte tro^ eine§ um 7 U^r abenb§ aufgeführten

feJ)r heftigen ®egenangriffe§ behauptet.

Stbenbmelbung: 9'iad^ einem neuen unb glängenben Singriff ift bie roid^tige

«Stellung bei ®parge§, bie bie 2ßoeore*®bene bel^errfd^t unb bie ber g^einb I)artnäcEig

oerteibigte, gang in unferer SSJlad^t. 2Bir Ratten geftern mel)r al§ 1500 SSJieter ©d^ü^en»

graben genommen, unb biefen SD^lorgen bel)ielten bie ^eutfd^en auf bem ^latcau nur

jroei ifolierte, einige SJleter breite unb ftar! gehaltene ^lä^e. 3Bir ^aben un§ beren



80 g)ie ©retgntffe an ber SSeftfront oon mitU i^anuar big Wlax 1915

am 3^ad^mittag bcmöd^tiöt , roobei toir 150 ©efongcne machten. 2Bir {)obcn fo einen

ber ^auptsielpunÜe ber Operationen ber legten Stage erreid^t.

SOSeiter füblid^ im 2öalbc oon aiillg ^aben mir unfern ganjen ©eroinn (200 9Jleter

2:iefe auf eine g^ront oon 400 Syieter) bei^auptet unb brei Gegenangriffe jurüigefc^lagen.

^m S3oi§ SDflortmare I)aben bie ®eutfd^en fünfjefin Singriffe unternommen, um
©d^ü^engräben jurücEjuerobern , bie mir it)nen geftern genommen Ratten; f:e mürben

fünfse^nmal gurücfgef^Iagen. ®§ lagen Raufen oon beutf^en Seichen auf bem ©elänbe.

10. ^\>Tii 1915.

9^ad^mittag§melbung: 5)em Kommunique oon geftern abenb ift nur beip»

fügen, ba^ jroei 2Ingriffe, bie un§ ju Ferren ber legten beutfd^en (5(i)ü^engräben bei

Se§ @parge§ mad^ten, 2tnla^ gaben gu ^artnädtigen SSajonettfämpfen.

Slbenbmelbung: ^"'if^'^" 3Jlaa§ unb 9JlofeI ^aben mir aßen geroonnenen

Stoben gehalten unb neue 3^ortfc^ritte gemad^t. 3"^^!^^" 'Cime unb SJlaag !ein ©efed^t.

^ei ße§ @parge§ ^at ber g^einb fi6) nid^t gerührt, roeber mit feiner Infanterie nod^

mit feiner SlrtiUerie. S)er 2;ag mar ru^ig. ®ie Stellung ift in i^rer ©efamt^cit in

unferer ©eroatt.

%u ©rüärungen ber ©efongenen f)cben bie üßid^tig!eit unfereS @rfoIge§ (leroor. ©eit

@nbe g^ebruar Ratten bie S)eutfd§en auf biefem 2;eile ber gront i^re ganje brei^igfte

9*eferoebioifion eingefe^t, bann gegen @nbe 2Jlärj, al§ biefe ^ioifton erfd^öpft mar,

bie jel^nte 2l!tiobioifTon be§ fünften 3lrmee!orp§, bie au§ ben beften Gruppen i^rer

9lrmee gebilbet ift. ®icfe ©ioifton ift e§, bie je^t bie roa^re 3=eftung oerloren ^at,

bie auf bem ^öergoorfprung oon @parge§ errichtet roorben mar. ®ie S^ruppen l^atten

mieber^olt 58efe^l ert)alten, ftc^ um jeben ^rei§ p I)alten. ©§ mar il)nen befonberS

angegeben morben, ba^ bie (Stellung oon ber fjöc^ften 2Bic^tig!eit fei. ^^x
©eneral ^atte gefagt, ba^ er, um fie gu behalten, eine 2)ioifton, ein 3lrmeeforp§, ja

100000 Wtann opfern mürbe, wenn e§ nötig fein foUte. 'Die oon ben Deutfc^en

bei 8e§ @parge§ erlittenen Sßerlufte roä^renb ber legten groei SSJlonate belaufen ftc^

auf 30 000 «SJlann.

^m ^oi§ SJlortmare ^aben mir eine neue ©(^ü^engrabenlinie genommen unb

einen ©egenangriff abgefd)tagen. 3lörblid^ oon JÄegneoitte ^aben mir unfere Stellung

oerftärlt unb etroa§ erroeitert.

11. Slprtl.

9^ad^mittag§melbung: S)ie geftern abenb gemelbeten g^ortfd^ritte jroifd^en 3Jl a a

§

unb SJlofel roerben beftätigt. ^m ©e^ölj 3yiortmare liaben mir bie geroonnene

^ront burd^ bie Söegna^me neuer ©räben gegen Dften au§gebe^nt. 2Bir ^aben meljrere

©egenangriffe jurüdgefdalagen, ^m ^riefterroalbe ^aben mir einen 3=ortfd^ritt am
3ßeftranb ergielt, am Orte genannt Quart-äiOleferoe. 3ßir ^aben ein beutfc^eS SD^a»

fd^inengeroel)r erbeutet. Den ganjen 2:ag muteten ©d^nee, Stegen unb SBinb.

3lbenbmelbung: ^wjifd^en SOfiaag unb SJlofcl roirb !ein ^«fanteriefampf ge«

melbet. ^n ber ©egenb oon Se§ ®parge§ unb ©ombreS bleibt unfer ©rfolg oom
9. 3lpril. ^m ^ill^roalbe ^at un§ ein Eingriff am 3lbenb be§ 10. Slpril gu Ferren

einer neuen ©rabenlinie gcmad^t. :^m S8oi§ be 9Jlortmare gelang e§ ben Deutfd^en

in ber Maä^t, bie oon il)nen im Saufe be§ S^ageg oerlorenen ©räben roieber gu ge*

roinnen. Die oon ung am 8. 9lpril geroonnenen Stellungen bleiben gänjlid^ in unfern

^änben. 3lm SGßeftranbe beg ^riefterroalbg, am Orte genannt ^^Sartexen^^leferoe",

fd^eiterten jmei heftige feinblid^e ©egenangriffe in unferem SlrtiUerie* unb ^nfanteriefeucr.

12. Steril 1915.

SiZad^mittaggmelbung: ßroifd^en ber SD^aag unb ber 3Jiofel F)aben mir ung

auf ben im Saufe ber oorl)ergegangenen kämpfe eroberten SteKungen organifiert. D)er
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^einb ^t feine Eingriffe unternommen. :3"^ 2BaIbc oonSlill^ unb in bem ^rieftet«

roalbc routben am 10. 9lpril fünf ayiafd^inengeroe^te unb ein ^öombenroetfer erbeutet.

Slbenbmelbung: Sgei Se§ ©pargeS n)ät)renb ber yiad)t oom 11. unb 12. Slpril

jicmlic^ lebhafte ^anonabe unb güfiHabc. ^ie ^eutfcfien ^aben um 4 U^r 30 morgcnS

einen ©egenangriff unternommen unb mürben jurücfgeroicfen. ^m. SQBalbe oon 3liU^

unb in ber ©egenb oon g^Iireg f)eftige 3lrtillericaftionen of)ne ^Jnfanteriegefed^t. ^m
^riefterroalbe rourbe am 11. 3lpril gegen 8 Ut)r abenbS ein 5lngriff§oerfud^ be§

^cinbe§, ber norbmcftlid) oom Duart^en-^teferoe ausging, leicht gehemmt, ^m Saufe

be§ 12. 9lpril f)aben mir bie ^eutfc^en au§ einem ©c^ü^engrabenteil einer fürjlic^ er-

oberten Sinie oerjagt, in welcher e§ il)nen gelungen mar, fic^ p behaupten.

13. ^pxit 1915.

Qlbenbmelbung: 5)er %aQ, mar auf ber gefamten g^ront ru^ig. Sißir befeftigten

unfcre (Stellungen bort, mo mir feit aci)t 2;agcn g^ortfd)ritte gemad^t Ratten.

Unfere g^lugjcugc befd^offen mit ®rfolg bie militärifd^en Untcrftänbe oon 93 i g n e u tl e §

«

en-SCBoeore unb gerftreuten nic^t roeit oon bortein auf SOtarfd^ befinblid^eS Söataitton.

14. Sttpril.

3lbenbmelbung: ^n Se§ ®parge§ brod^ geftern abenb ein Eingriff au§ ©om«
brc§ oor; er mürbe unoerjüglid^ burd^ unfere SlrtiUeric aufgehalten, ^m SBalbe oon

^lillg t)aben mir unfere g^ront verbreitert unb einen ©egenangriff abgemiefen. ^m
S8oi§ SJiortmare ^aben mir roeftlid^ unfcrer Sinie g'ortfd^ritte gemad^t unb ®egen»

angriffe jurücEgefd^tagen. ©efangene, ein 37*9JliIIimetergefd^ü^ unb oiete ®eroel)rc unb

3Jlunitton blieben in unferen ^önben.

15. 2t^rir.

9^a^mittag§melbung: S8ei Se§ ®pargc§ t)at ber g^einb unfere (Stellungen

bombarbiert, jebod^ nid^t angegriffen, ^m SQSalbe oon 2lillt) l)aben un§ unfere legten

3^ortfd^ritte ju Ferren eines 2;eile§ be§ ^auptfd^ü^engrabenS ber ^eutfd^en unb nörblid^

biefe§ ©d^ü^engrabenS eine§ Sonbftreifen§ oon 400 STJetern Sänge unb 100 SSJietern 2:iefe

gemad^t. ^n ber SfJä^e ber (Strafe @ffeg—^lireg, im S3oi§ 3Jtortmare, ift ber neue,

oon un§ eroberte ©d^ü^engraben ftetS in unferer ©eroatt. S8ei g^eg^cn-^a^e SBom«

barbcment o{)ne :^nfonterieangriff. ^m ^riefterroalbe l)aben mir, nad^bem mir am
13. 2tpril einen 2:cit ber feinblid^en Sinie erobert l)otten, geftern unfere ©eroinne be»

Rauptet unb einen ©egenangriff aufgel)alten.

Slbenbmetbung: 93ei Se§ @parge§ ^at ber ^cinb in ber 9^ad^t oom 14. auf

ben 15. 9lpril breimal einen ©egenangriff unternommen, um un§ ben öftlid^en ©e*

birggoorfprung roieber ju nelimen. ©r mürbe jurüdfgefd^tagen unb erlitt ftarfe 5Cerluftc.

SJiittagS i)at er bie ©teUung t)eftig befc^offen, jebod^ nic^t angegriffen, ^m S8oi§

3Jlortmare t)aben mir einen ©egenangriff jurüdtgeroiefen unb unfere Slrbeiten auf bem
am 13. 9lpril eroberten ©elänbe fortgefe^t. Unfere iBeute beläuft fid^ auf jroci iRe«»

Dotoertanonen , jroei iBombenroerfer , ein Syiafd^inengeroel^r, mehrere l)unbert ©eroef)re,

unb Saufenbe oon Patronen unb ©ranaten. ^m ^rieftermalbe ^aben mir einen

9lngriff jurüdgeroiefen unb ©efangene gemad^t.

16. 9tpril.

9lbenbmelbung: ^ic S)eutfdl)en t)aben oergangene 9?ad^t aud^ Id einem 2lngrip«

oerfud^ auf Se§ ©pargeS eine ©rf)lappc erlitten. :^m ©eliölg oon 3Jlortmare
2lrtilteriefampf. 2Bir l)aben brei Sgatterien jum ©c^roeigen gebraut unb ein 9>lunition§'

bepot in bie Suft gefprengt.

17. Stpril 1915.

9^ad^mittag§melbung: ^n ber SBoeore SlrtiHeriefampf , nam.entlid^ in ber

©egenb be§ ^oi§ ajlortmare. ^eine i^nfanterieaftionen, meber geftern noc^ fieutc.

aSöIfetlrieg. V. g
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22. npxil 1915.

3ufammcnfaffenbcr anttlid^cr 58crtd^t über bie kämpfe im SCßalbc oon
Slillg: ^2)te ganjc Stellung ift juräcit in unferen ^önben. (Sie roar oon ben '2)eutfd^en

auf§ S3cftc l^ergerid^tct. S)ie beutfd^cn ©d^ü^engräben ber Stellung, unterftü^t oon

aSorgräben, umfaßten aufeinanberfolgenbe Sinien unb würben oon ba^crifd^en Siruppen»

teilen unb burd^ 3"8W8 f^toerer Slrtißerte au§ 9Jiet ocrteibigt. Unfer 3lngriff fe^te am
5. 2lpril 1915 mit bem g^euer ber 7,5s^entimetergefd^ü^e unb ber fc^roeren SlrtiHerie

ein, ba§ unter ben aSerteibigcrn ©d^redcn oerbreitete. ©leid^jeitig brachten roir fünf

Siyiinentammern unter ben SSorroerfen pr ©jplofton unb oernid^teten beren Scfa^ung.

(Segen SJlittag ging bie :^nfanterie mit bem S3ajonett oor, roarf ^anbgranaten unb

Söomben; tro^ erbitterter SSerteibigung waren roir beim ©inbrud^ ber SWad^t Ferren

breier Sinien oon (Sd^ü^engräben. S)ie aSerlufte be§ 0=einbe§ roaren beträd^tlid^. :^n

einem ©raben fanben roir bie Seid^en in brei S^lei^en übereinanber, in einem anbern

(Kraben jaulten roir brcil^unbert Seid^en. 5lm 7. unb 8. 9lpril griff ber 3^einb fed^§mal

an, unterftü^t burd^ bie gange 2lrtitlerie in ber ©egenb oon ©aint'SJli^icI. aiHe biefe

©egenangriffc rourben tro^ cinc§ l)öllifd6en ©efd^ü^feuer§ abgefd^lagen. ®er 2Balb oon

Slidg ift l)eute ein ?Jelb ber aSerjroeiflung , auSgeebnet burd^ bie ©ranaten, ein 6^ao§

oon Steinen, SöaumftücEcn, S3äumen, Seid^en unb jerbrot^enen SQBaffen. ^n biefer §ölle

l^atten ftd^ unfere burd^ il)re ^üi)xzx aufgemunterten 9Jlannfd^aften mit §ilfe oon ®e«

frf)ü^feuer. 3ltt biefen beiben ^agen rourben nod^ fed^§ beutfd^e Kompagnien oernid^tet.

9lm 9. 2lpril festen roir bie eroberten ©räben in Stanb unb roiefen einen neuen ©egen^-

angriff luxixd. 9lm 10. 9Ipril brad^ enbgültig ein le^ter Bajonettangriff ben SCöiber*

ftanb, unb am 13. Slpril t)errfd^te auf ber gangen Sinie 9iul)e unb befiegelte unferen

Sieg. 2Bir ^aben in einer 2;iefe oon 50 bi§ 100 SJletern unb einer ^Breite oon ungefäf)r

400 S!yietern an S3oben geroonnen. Erbeutet liaben roir fünf SD^af(^inengeroel)re, fünf

S3ombenroerfer, ^anbgranaten unb eine Slnga^l ÜBaffen unb 2lu§rüftung§gegenftönbe,

aSentilatoren, Sötfe mit 8eben§mitteln unb 2ltmung§ma§!en für 3Jlinenarbeiten. 2lm

15. 2lprit gog eine§ ber Stegimenter, ba§ an ber 9lftion teilgenommen l^atte, mit

Ilingenbem Spiet in fein Ouartier. 9ll§ ber Dberft bie Sd^roeroerrounbetcn befud^tc

unb fte tröftete, antroorteten fte: ^2Bir bebauem nidE)t§, benn roir ^aben fie tüd^tig lier»

genommen.*

ülic^tigftenuttg be§ beutfd^cn ©ro^en |)auptquartier§.

S3erett§ am 10. 3Ipril 1915, fofort nad^ ber Söetanntgabc ber S8cric^tc§ be§ fran»

jöfif(^en ©eneralftab§ über bie (Srfolge feiner Dffenftoe erfolgte au§ bem beutfdjen

©ro^en Hauptquartier folgenbe SflidjtigfteUung : ^er frangöfifc^e S3erid)t (©iffelturm)

oom 9. 2lpril nachmittags (ogl. S. 76) gä^lt am Sc^lu^ in einer 3"fowtmenfaffung bie

angeblid^en ©rfolge ber franjöfifd^en Gruppen in ben Kämpfen jroifdjen 'SRaa^ unb

SJlofel auf. ^iefe franjöfifc^e ©arfteHung ocrbient nä^er beleudE)tet ju roerben, benn bie

fliegenbe '^l^antafie ber a]erfaffer biefer SSerid^te erreid^t in i^r eine ungeroö^nltrf)c ^ö^e.

^ebc beroier 53e^auptungen ber ^ufowmenfaffung foUba^er im eingelncn betrad^tet roerben.

1) ^ie roeftlid^ ber Drnc gelegenen, biefen 3=lu^ be^errfdE)enben ^ö^en, ebenfo roie bie

Dörfer ©uffainoiUe unb g^romejeq roaren niemals in beutfd)em SBefi^. ®ie au§ biefem

©elänbeftreifen gegen bie beutfd)en Siruppen angefe^ten franjöfifdien 2lngriffc brad^en

aber o^ne 3lu§na^me unter fd^roeren SSerluften in unferem 3=euer gufammcn. ®iefe§

mißlungene aSorbred^en au§ ber genannten, oon un§ nie befeffenen Sinie fc^einen f:c^

bie ^^ranjofen als ©roberung angured^nen.

2) 3luf ba§ SBort beinahe, mit bem ber aSeridtjt felbft hk fronjöftfc|e ©roberung ber

Höt)enftetlung bei ©pargeS einfd^rän!t, ift ber Sd^roerpunft p legen, ^n ber 2;at be»
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fl^en bic g^ranjofen feinen Sieil ber ^ö^enftcUung. aiUetbingS ift e8 i^nen gelunsen,

in einige ©rabcnftüdte am SWorb^ang unterhalb be§ ^ö^enfammcS einzubringen.

3) (gbenfo roie in 1. rechnen ftd^ bie ^^ronjofen al§ ©roberung an, roai nie in beut*

fd^em 93efi^ mar, benn ba§ ©elänbe fübroeftli^ be§ 2litlgroalbe§ tag oon jc^et innet*

^alb i^rer eigenen ©teHungen. @§ ftnb auc!^ oon bcutfd^er ©eite nie Sßerfud^e unter*

nommen roorben, bie[e§ ©ebict ju gcroinnen. '2)ie Kämpfe ber legten SBBod^e fanben nur

im 2IiUgn)albe felbft ftatt, reo fid^ oorübergel^enb fleine 2;eile ber beutfc^en ©räben

in franjöftfc^en §änben befanben.

4) ^n ben oor unferer Kampffront licgenben Dörfern StegneoiHe unb g^eij^en^^ape

befanben ftc^ ftetS nur oorgef^obene ^orc^poften, bie bei bem frangöfifcf)en Singriff

planmäßig jurüdgcjogen mürben. ®a auf biefem 2:eil ber KampfUnie bie beiberfeitigen

©(i^ü^engräben fi(^ auf eine (Entfernung oon 100 bi§ 500 9Jleter gegenüberliegen unb

mir nichts oerloren ^aben, fo ift e§ eine mattjematifc^c Unmöglid^Eeit, ba^ bie g^ran»

jofen einen Streifen oon brei Kilometer 2:iefe erobert ^aben.

35k franjöftfc^e Offenftöe jtpifc^en SO^aaö unb SDiofel vom 5. - 20. 2(pril 191?

naä) ben Q5cri4)ten auö bem bcutf^en ©ro^en Hauptquartier

SSergleid^e bie amtlidien franjöfifd^en 9Jlelbungen unb 95erid)te ©. 76 ff.

»eric^t oom 7.9lpril 1915

S5ereit§ oor Dftem mar ju erfennen, ba^ bie g^ranjofen ju einer neuen großen Unter-

nehmung gegen bie oon ben ®eutfc^en befeftigten SyiaaS^ö^en, bie ®6te§ SorraineS,

fd^reiten mürben. SEßie au§fid^t§lo§ ein bloßer Frontalangriff fein mürbe, Ratten bie

(Erfahrungen be§ 2ßinter§ gejeigt. %n neue SSerfud^ mürbe beS^alb gegen beibe gelaufen

ber bcutfc^en Kräfte jroifc^en 9Jlofel unb SJlaaS unternommen, eine neue 3lrmee I)ierfür

— roie ©efangene auSfagen — gebilbet.

'Slad^ ben erften taftenben SSerfuc^en, ben gleicfijeitig oon unferen O^liegern beobad^teten

SSerfd^iebungen l)inter ber franjöfifd^en ^ront, ben einleitenben ^^nfanteriefämpfen im

^riefterroalbe unb roeftlid^ baoon, begann am 3. 2lpril 1915 eine heftige Sätigteit ber fran«

Söftfd^en 2lrtiÜerie im S^iorben bei bem oielumflrittenen ®ombre§ unb auf ber ©übfront

jroifd)en SJlofel unb 'Sflaa^. ®ie beutfd^en aSorpoften gingen, al§ f:c^ nun bie feinblid^e

Infanterie entroidelte, planmäßig oon SlögneoiUe unb 3^eg:en*^age auf bie ^aupt»

fteUung jurücE.

9lm Dftermontag ben 5. 9lpril begann ber eigentlid^e Eingriff ber ^^ranjofen, auf ber

©übfront junäd)ft nörblic^ oon ^oul, bann aud) im ^riefterroalbe, gleidijeitig am 9Zorb=

flügel füblic^ ber Drne foroie groifd^en Se§ (gpargeS unb ©ombrel. ®rfolg mar ben

fjrangofen nirgenb§ befd^ieben. SOSo tlcine 2;rupp§ an einzelnen ©teilen hi§ an bie

beutfc^en (Sräben ober felbft in fie hineingelangten, mürben fte überall roieber liinauS*

gemorfen.

3lm ^eftigften entbrannte ber Kampf an jmei fünften, ßroifc^en ber SlJlaaS unb

3lpremont tamen in bem roalbigen ©elänbe bie g^ranjofen nalje an bie beutfdtien ©tel*

lungen l^eran, elje oernii^tenbeS ^euer fie auf furje ©ntfernung empfing. S3efonber§

Öftlid) oon 3^lireg entroicfelte fic^ eine rcgelred^te ©d^la^t. ®en franjöftfc^en ©d^ü^en,

bie gefd^idt jebe ©elänbefalte au§nu^enb oorgingen, folgten ftarte iReferoen, um "tzn

Singriff nad^ Slorben oorjutragcn. ^ier fanb bie beutfc^e SlrtiHerie gro^e ßiele unb

gelangte ju geroaltiger 2ßirfung gegen fte. ffla^ turjer ^cit roaren bie Dleferoen in

roilber ^^lud^t, mä^renb ber ©(^ü^enangriff im beutfc^en ©eroe^rfeuer oerblutete. S3ei

^lireg felbft mar e§ nötig, im näd)tlid^en Kampf jum SBajonett 3u greifen, um bie

beutfd^en ©räben ju behaupten.
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©obalb bcr ^nfanterieangtiff am 5. 3lpril crlofc^en war, oerftätfte firf) auf beiben

©eiten bic 2:ättgfctt bcr 3lrtillcrie, mit roeldiem (grfolgc für bic beutfrf)cn ®cfrf)ü^c,

ge^t au§ einer 93eobod)tung ^eroor, bie am 6. Slpril morgens gcmadit rourbc: ^unberte

t)on Seichen rourben au§ bcn franjöftfd^en ©räbcn nac^ oorroärtS ^inauSgeroorfcn.

9lm 6. 9lpril fd^eitertcn bei ^lircg brei neue franjöfifd^e Eingriffe. 2lud^ im ^rie^er«

roalbe griff ber g^einb oon neuem an; ^ier roarf fic^ bem franjöftfci^en 13. :^nfantcries

regiment ein r^einifd^e§ SSataiHon, bic ^2Bad^t am JR^ein" fingenb, mit bcr blanfen

SCßaffc entgegen unb fd)Iug ben gcinb in bie 3^Iucf)t. ©übltd^ ber Drne cntroicfclte fxd)

am 6. 9lpril ein neuer ^ampf, bcr für un§ günftig ftclit. ^n ber SJiitte bcr ©tel*

lungen Iäng§ ber 9Jiaa§ mor nur bie ^IrtiUerie tätig.

93i§^er ^abcn bie g^anjofen nur neue SWi^crfoIge in bem frf)on oft umftrittenen ©c-

biet 5u »cr^eid^nen; bod^ fd^cint c§, al§ fei il^r 2(ngriff nod^ nid)t p ®nbe.

Söeric^t nom 9. 9lpril 1915

^Bereits bcr 53erid^t t»om 7. 3lpril geigte, ba| e§ ftrf) bei ben kämpfen jroifd^en 9Jlaa§

unb SJlofel nid^t um eine jufammen^ängenbc ©d)Iad)t in bem großen, beinahe 100 ßilo*

meter auSgebe^nten 9lbfd^nitt ^anbclt. ©iujcine räumlidf) getrennte Seile ber gefamtcn

©teUung bilbcn abn)cd)felnb 3tngrippunftc ber jjranjofen unb nur ber ©ebanfe einer

beibcrfeitigen Umfaffung ber beutfd^en Sinic gibt ben cinjcinen kämpfen ben inneren

^ufammen^ang. S)a§ ®nbergcbni§ bc§ 6. 9lpril mar, ba| aUe franjöftfc^en 9lngriffe

norböftlid) unb öftlid) SSerbun, ebenfo roie bic 9Sorftö|c auf bem ©übflügel jufammcn'

gebrod^en roaren. ®inen fursen ©rfolg ber ^anjofen auf bcr ®ombxc§*^ö^e glid^cn bie

(Gegenangriffe unferer ^"fa^tcric au§, fo ba| bie ^ö^e am 3lbenb in beutfd^em

«eft^ blieb.

^ie S^ad^t jum 7. 3lpril oerlief ^icr nad^ biefen fd^roeren für ben ©egner fo oerluft»

retdien Kämpfen rut)ig. dagegen rourben bie beutfc^cn Stellungen auf bem ©übflügel

jroifd^cn g^lirc^ unb ber SWofcl roäljrcnb ber ganjen dlaä^t unter fd^roerem franjöfifc^cn

9lrtiClericfeuer gehalten, ta^ oon unferer SlrtiUeric burd^ einige erfolgreidtie j^cuerüber«

fälle erroibert rourbe. ®iefe§ 2lrtilleriefeuer bauerte ben gangen 7. 2lpril an. 2lm frühen

SSormittag rourbe ^ier ftarfe Sefe^ung ber ©rf)ü^engräben unb bie SSerfammlung oon

iReferoen bal)inter erfannt, unb gegen ^alb 5 U^r oormittag§ begannen Eingriffe biefcr

Kräfte gegen ba§ SöoiS SJlortmarc. aSiermal ftürmten bieg^ranjofen gegen unfere Stellungen

cor, um jebcSmat mit fd^roeren SSerluften jurüdgcroorfen gu roerben. Raufen oon ®e*

faUcnen türmten ftd^ oor unferen ©räbcn. Deftli^ be§ S8oi§ 9Jlortmare fc^eiterten

über ba§ offene ©elänbc unternommene franjöfifd)e Singriffe bereite in ber ©ntfte^ung

an unferem SlrtiKcriefeuer, roäl)renb fxc lint§ baoon im ^^ricftcrroalbc bi§ an unfere

©tcllungen gelangten, um f)ier im O^euer gu enben. ^m S3oi§ b*3lillg gelang e§ einem

t)on SSai^ern unternommenen Singriff bi§ in bic franjöftfd^en ©tcKungen eiujubringcn unb^

bie ©räbcn ju nehmen. ®iefc rourben nad^ itirer ^erftörung aufgegeben, ba i^r 33eft^

tattifc^en 2Bert im 9lal)men unferer ©teUung nic^t ^at.

9lm 9^orbf[ügel rourbe bie 6ombre§'^ö^e am 8. Slpril oom frül)en SOf^orgen an mit

fd^roercm SlrtiUcriefcucr belegt. 9Sormittag§ entfpannen fid^ audb ^icr roieber Infanterie»

iämpfe, junäc^ft mit roed^fclnbem 9lu§gang, bi§ nad^mittag§ al§ (Snberfolg alle ©räbcn

in unferer ^anb blieben, roorauf bic g^ranjofen oon neuem ba§ 3lrtilleriefeuer bortl)in

Icnftcn. ;^m Saufe be§ 9'2ad^mittag§ belintcn fie ba§ SlrtiHcricfeuer gegen unfere nörblid^

an bie ©ombrcä^^ö^e anfd^lie^enben ©teHungen in bcr a3BoeDrc»®bcnc auS. ©in bort

audf) l^cutc roicberum mit ftarfen Kräften unternommener au§gebc^nter franjöftfdier 9ln»

griff brad) in unferem 3^cucr sufammen. %&c Siag enbete mit einem erneuten ©rfolg

auf allen Sieilcn ber ^ront.
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S3eric^t oom 12. 9IpriI 1915

SQBäfjrenb ftd^ bic franjöfifi^en Slnattffc bi§ jum 7. 2lpnl au§fd^tie|Itc^ geßen bcibc

beutfc^cn O^Iüßel ge^ic^tet Ratten, fe^te bcr ©egner mtnme^r aud^ jum Sltigtiff gegen

bic Witte an, naci)bem er in ®egenb oon @aint»3Jli^ieI neue ftarfe Kräfte oerfammelt l)Qtte.

9lm Spätnachmittag be§ 7. 2lpril erfolgte ber erfte Eingriff ou§ bem 2BaIbe Sa ©e»

loufe, neun Kilometer nörblid) ©aint*9Jli^ieI, gegen unfere Stellungen in ber ungefät)ren

Sinie ©eujeg—SamoroiUe. ®§ tarn ju fdiroeren Kämpfen, in benen ber jurüdflutenbe

Singreifer ja^Ireic^c 2;ote unb aSerrounbete auf bem Kampfpla^ lie^; jroei Dffijiere,

80 3Jlonn blieben gefangen in unferen ^änben.

^n ber 9^ad)t oom 7. pm 8. Slpril bauerten 3lrtillerietämpfe an oerfd^iebenen ©teilen

bcr 3=ront, befonber§ an ber Sombre§*^ö^e unb jroifdien DiegncDiUe—g^eg^en^^age, mit

turjen Unterbrccl)ungen an. ©tetlenroeife folgten ^nfanterieangriffe. ©üböftlic^ 93erbun,

bei SJiarc^eoiHe, brad^en jroei Eingriffe bereits 100 5Uleter oor unferen (Stellungen ju*

fammen. ^m a3oi§ b'9lillg gelang e§ ben g^ranjofen, in einen 2;eil ber oon il^nen am
Xagc oor^er oerlorenen ©räben mieber einjubringen. ®ie im S3oi§ SBrule bei %aQz§'

anbruc^ begonnenen 2lngriffe mürben ebenfo mie brei näd^tlid^e a3orftö§e im meftlic^en

Seil be§ ^riefterroalbeS abgeroiefcn.

2lm S^ad^mittag unb am 3lbenb be§ 8. entfaltete ber (äegner jugleid^ an cerfd^iebenen

Steilen ber Q^ront eine rege 2:ätigtcit. ®in au% bem Söalbe Sa ©eloufe unternommener

aSorfto^ fd)eiterte ebenfo mie ber Eingriff an berfelbcn (Stelle oom S^agc oor^er. ®lei(^*

jeitig entroidelten fiel) ftunbenlange fdliroere Kämpfe am S3oi§ be 5[Rortmare, in benen

ber ©egner ft^lie^Uc^ mit ber blan!en 3Baffe jurücEgcroorfen rourbe, unb in berfelbcn

SBeife enbeten Eingriffe in ©egenb 9legneoiClc, im ^rieftcrroalbe unb füblid^ ber Drne.

®er 8. Slprit mie bie ^adjt jum 9. ftanben unter bem ^cic^ß" erbitterter Kämpfe

um bie 6ombre§'§ö^e. 9ln biefem ^un!t fdlieincn bie ^^rangofen SSerftärfungen au§ ben

oben erraäl)nten neuen Kräften eingefe^t ju ^aben. 2lm 8. aipril oormittag§ befe^ten

fie bie oon un§ in 2lnbetradl)t frfimerften 3lrtilleriefeuer§ geräumten ©rabenfturfe, um
bie bann ben ganjen 2;ag ^ei^ gekämpft rourbe. ^n ber 9^adt)t jum 9. 9lpril gelang e§

unferen Siruppen, ben ©egner au§ einem Seil ber ©räben roieber liinauSjuroerfen, bie

ganje ^auptftcKung rourbe oon un§ gel)alten. ®in neuer bei SageSanbrud^ mit über^

legenen Kräften angefe^ter franjöftfd)er 3lngriff groang inbe§ roieber jur Sfläumung

einiger ©rabenftüdfe.

Gegenüber biefen ©reigniffen an bcr ®ombrc§=§öl)e treten bie aSorgänge auf ber

übrigen g=ront in ben ^intergrunb. aSon einigen ^^cuerüberfätten abgefe^en, oerlief bie

9^ad^t oom 8. jum 9. Slpril im allgemeinen rut)ig. 5J2ur am a3oi§ be ^ortmare, roo am
9^acl)miltag bie 5i^c"Sofen in ftunbenlangem Stingen unter fc^roerften SScrluften jurüdE-

geroorfen roaren, griffen fie in ben 2lbcnbftunben oon neuem an, ol)nc ein beffercS ®r*

gebni§ ju crjielen. dagegen gelang e§ unferen in bie franjöfifrf)e (Stellung nad^brän«

genben Sruppen, jroei 2Jiafdf)inengeroe^re ju nel)mcn. Sro^ biefer 2ni^erfolge entf(^lo^

fid^ ber g^einb, am frü^eften SSJiorgcn be§ 9. Slpril jur Erneuerung bc§ 2lngrip, ber

aber roieberum unter au^crorbcntlidien SSerluften für i^n jufammenbrad).

9lm 9. 3lpril legten bie ^^ranjofen roieber ten «Sd^roerpunft i^rer Eingriffe ouf ben

S^orbfiügel 3roifd)en Drne unb ®ombrc§*§öl)e. ©o griffen ftc in ber SiBoeore-Sbene

jroifc^en ^arfonbrupt unb 9Jlardl)eoille oon 3Jiittag bi§ aJittternacl)t oiermal, jebeSmal

in einer SSreite oon etroa fec^S Kilometern an, unb rourben ftet§ oerluftreic^ jurüd«

gefd^lagen. SÖBä^renb ber yiaä^t entfalteten barauf i^re SJlincnrocrfer, seitroeife oon

5lrtillerie unterftü^t, eine lebhafte Sätigtcit. 2lm S^ac^mittag ftic^ ber ©egner auf ber

ganjen Sinie ber ®ombrc§=§ö^c au§ feinen ©räben ^eroor, nad^bem er feit bem aSor*

mittag unfere ©teUungen unter f^roerftem SlrtiUericfeuer gehalten ^atte. @§ gelang
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i^m, on einer ©teUe hi§ jur SJluIbe auf ber ©übfettc ber ^ö^e burc^pfto^en, e^e ber

9lngriff in bem 3=cucr unferer jroeiten rüdfroärtigen ©teHunß oerblutete. Unfere Gruppen

Behaupteten nid^t nur bie .^ö^e, fonbern ein [RegimentStomntanbeur ergriff bie ^"itia*

tioe jum (Gegenangriff, ber un§ wieber in Söeft^ oon 2;eilen unferer SSorfteUung brad^te.

®in grociter Eingriff fd^eint geplant geroefen ju fein, feine 9lu§fü^rung l^inberte inbeffen

"öa^ roirffame 3=euer unferer 3lrtißerie. 2)er ©egner befc^ränfte ftc^ in ber 5Jia^t auf

Sef^ie^ung ber ^ö^c unb be§ ba^inter liegenben Dorfes ©ombrcS.

3luf ber übrigen g^ront brad^te ber 2;ag in ber SJlitte ber Kampffront, in ber Sinic

©eujeg—©paba, einen ernften, aber erfolglofen 2lngriff be§ ®egncr§; wir machten

71 (Gefangene. (£in 9lngriff fd^roäd^erer Kräfte im Sßalbe oon 9liUg rourbe leicht ah--

geroiefen, unb aud^ ein Sßorfto^ über bie Sinie JHegncoiHe—3=cg-en*^aqe enbcte unter

au^erorbentlid^ ftarfen SSerluften bereits in unfercm 3lrtilleriefeuer; nörblid^ 9(iegneoiße

blieben an einer ©teile 500 Seid^en liegen.

®er 3lbenb be§ 9. 3lpril brachte am (Sroij beS ®arme§ im ^riefterroalbe einen beutfdjcn

3lngriff, bem e§ gelang, brei SIocE^äufer unb jroei 5ßcrbinbung§gräben bem ©egner p
entreißen, wobei jwei 9Jiafd^inengeroe^re unb 59 (Gefangene in bie ^änbe unferer

2;ruppen fielen.

3lm 10. aipril fanben SlrtiUeriefämpfc auf ber gangen 3=ront ftatt. (£§ tonnte beob*

ad^tct werben, ba§ bie ^^ranjofen eifrig fc^angten unb i^rc ftar! gelidjteten oorberen

Steigen burcf) neue 2;ruppen ergänjten, bie§ befonberS auf bem S^orbflügel füblic^ ber

Dxm, in ber 9Jlitte gegenüber ber Sinie ©eugeg—©paba, fowie am ©übflügel in (Ge*

genb oon SflegneoiUe. S)ie S^ruppenanfammlungen würben mit ftarfem 3=euer belegt,

unb bie baburd^ ^eroorgerufenen SSerlufte mögen ber ®runb gewefen fein, ba^ ber ©egner

ben ©ntfd^IuB jum 9lngrtff nic^t finben tonnte. 9luc^ bei Sc§ @parge§ am ^u^ ber

©ombreS^^ö^e fteüten bie g^ranjofen ftarte Kräfte bereit, bie unfer 2lrtiaeriefeuer fäffen

tonnte. SRur im ^ciefterwalbe tam eS an biefem 2;age ju einem franaöfifc^cn Singriff,

ber o^ne SWü^e abgewiefen würbe.

©0 enbete aud^ ber 10. 9lpril wie aUe oorf)ergcgangenen 2^age mit einem ooUen

beutfdfien ©rfolg auf fämtlirf)en angegriffenen fronten. Sin biefem 3;age bantte ber

frangöfifc^e Dberbefe^t§I)aber, (General ^offre, ber 1. Slrmee bafür, ba^ fie bie ©teöung
bei Se§ ®parge§ — ba§ ift bie 6ombre§=,^ö^e — ben ^eutfc^en entriffen l^at Um biefe

©teHung wirb feit SBod^en mit turnen Unterbred^ungen getämpft, unb bie gratijofen

^aben mehrere aJiale gemelbet, t>a^ fte bie ©tettungen genommen unb feft in ber ^anb
Ratten. 3)ie legten Kämpfe um bie oiel umftrittene ©teUung finb oben gef^itbcrt

worbcn. 2:atfäc]^lid^ l^aben bie ^ranjofen oorübergeI)enb einjclne Kraben ber Stellung

befe^t gehabt. 93i§ auf einen tleinen unwefentliclien Seil ftnb fte aber aUe wieber

gurücCerobert worben.

SBerid^t oom Iß.Slpril 1915

%k 2;age oom 10. bi§ 14. Slpril 1915 tennjeic^nen ftc^ burcfi befonberS lebhafte

Sätigteit ber 3=ranjofen auf beiben beutfc^en klügeln, ^ta^ bem oer^ältni§mä§ig ruhigen

aSerlauf be§ 10. Slpril nal)m ber ©egner bereite gegen Slbenb wieber eine lebhafte Slätig-

teit auf. 58ei einem frongöfifd^en Singriff gegen bie Sinie ©eujeg blieben gegen 700

Md}tn auf ber SBalblic^tung gwifc^en ben beiberfeitigen ©teHungen liegen. Sluc^ hü
giireg brad^en abenb§ ftarte Kräfte gum Singriff oor, würben aber, nadl)bem fie in einen

2;eil unferer ©teHungen eingebrungen waren, wieber gurücEgeworfen. ®ennoct) tel^rte ber

©egner am frühen S^orgen be§ 11. Slpril jurücf, würbe erneut abgewiefen unb lie^ brei

Dffijiere, 119 ajlann gefangen in unfercn |)änben. ^n biefem Slbfclinitt würbe fpäter

beobachtet, ba| bie g=ranäofen i^re (Gefallenen wie ©onbfädte auf bie 93ruftwe^r i^rer
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©räben aufpacften unb mit ®rbe bcroarfcn. ^m 5liHg! unb im meftlidien ^rieftcxroalbc

fpielten fi^ bie gange '^ad)t 9?a^fämpfe ab, bie für unfere 3:ruppen günftiQ cnbeten.

3lm frühen a^ioröen be§ 11. 2tpril festen bie g^ranjofen aud^ an bet (Sombreg^ö^e ju

einem neuen Slngriff an, ber aber im g^euer unfcrer 5lrtitterie nid^t jur öotten (Sntroicf*

lung fam. 3lm 11. 2lpril bef^räntte fic^ bie ©efed^tStätigfcit im allgemeinen auf bciber«

feitigeS 9lrtillcriefeuer Don med^felnber ©tärte, in ba§ fteUenroeife auc^ bie aJlinenroerfer

eingriffen. S^iur im ^riefterroalbe führten jroei franjöftfcfie 3lngriffe nad^mittagS unb

abenbS erneut gu heftigen SfZa^fämpfen, in benen unfere 2;ruppen bie Dber^anb bel^ielten.

9luf ber ©ombreS^ö^c gelang e§ abenb§ einem groeiten franjöflfd^en SSorfto^, oorüber*

gel)enb in 2;eite unferer ^ammfteßung einzubringen, aber nac^ groeiftünbigem ^aub*

gemengc rourbc bie Stellung oom ©egner roicber gefäubert.

®ie beiben am ajlorgen unb 3lbenb abgefd^lagenen franjöftf^en 2lngriffe gegen unfere

Stellungen auf bem ^amm ber ©ombreS^ö^e oerbienen befonbere S3ead^tung, benn mit

i^nen miberlegcn bie ^^rangofen felbft bie burd) ben 2)anf i^off^^^ on bie erfte 9lrmee

ber SEBelt am 10. 3lpril ocrfünbete S8otf(^aft oon ber enbgültigen Eroberung ber (Sombreg*

fteUung. Ratten bie g^rangofen biefe§ ßiel i^rer roo^enlangen blutigen Semü^ungen

erreid^t, bann mären bie erroälinten 9lngriffe am 11. Slpril nid^t nur überflüfftg, fonbern

ein ftnnlofeS S3lutoergiepen geroefen. ©ie mürben aber unternommen unb abgef(^lagen.

®in babei gefangen genommener frangörifdl)er Unteroffigier ergä^lte, ba§ ben an ber

(SombreS^ö^e fämpfenben 2;ruppen erflärt rourbe, fte mürben erft bann abgelöft roerben,

roenn fte bie Stellung genommen Ratten. ®ie frangöfifc^e ^eere§leitung melbet bagegen,

ba^ feit bem 9. 2lpril an ber ®ombre§t)ö^c nic^t me^r getämpft mürbe.

^ie ^a^t oom 11. gum 12. 3lpril oerlief auf ber gangen 3^ront im allgemeinen ru^ig;

nur fteUenroeife rourbe bie SRul}^ oon frangöftfd^en SlrtiHerie* unb ^nfanteriefeuerüberfäden

unterbrod^cn. '3)er 12. 2lpril brachte am größten Seil ber 3=ront oon ber ©ombreS^ö^c

bi§ 9lid)ecourt nur SlrtiUericfeuer oon mäßiger ©törfe. dagegen bereitete eine fe^r

heftige SSefd|ie|ung unferer Stetlungen am 9^orbf(ügel groifd^en Sugg unb SJlardfieoillc

am Sübflügel in bem 3lbf(^nitt öftlid^ 9flid^ecourt auf ^nfanterieangriffe oor. ^iefe

begannen mittags gteid^geitig bei SJlaigerag unb 9Jiard)eoiÜe. SCßä^renb ber ©egner am
le^teren Drt nad) bem erften abgefc^lagenen Eingriff auf eine Sßieber^olung gunäi^ft

oergid^tete, lie^ er bei 3Jiaigerag, mo fämtlidlie 3lngreifer im f^euer liegen blieben, in Slb^

ftünben non je einer Stunbe groei weitere 9Sorftö|e folgen, bei benen bie 2lngriff§truppen

audl) oöUig aufgerieben mürben. @in Dffigier, 40 3Jtann fielen in ®efangenfd)aft. ®en*

noc^ rannten bie ^Jrangofen abenbS nod^ einmal bei Syiard^eoiUe mit brei aufeinanber*

folgenben Sd)ü^enlinien, bide Kolonnen ba^inter, in unfer geucr, ba§ biefem fünften

aingrtff ein blutige§ ®nbe bereitete, ain biefem aingriff beteiligten ftd^ groei ganger*

automobile. Um biefelbe ^eit rourbe am füblidien ^^"9^1 ^^ roeftlic^en ^riefterroalbe

ein Singriff abgefd)lagen. ^ier mürben fdiroarge Sruppen beim Sd^angen beobai^tet.

9^ad) einer im allgemeinen ruhigen 9'lad)t lebte am 3Jlorgen be§ 13. 2lprit ba§ ^n<

fanteriegefed^t auf beiben 3^lügeln roieber auf. ®ie§mal brachen bie f^rangofen o^ne

SlrtiUerieoorbcreitung gegen unfere Stellung bei aJlaigerag unb 9Jiard^6öiHe oor, aber

i^re ©rroartung, unfere 2;ruppen gu überrafd^en, rourbe getäufd^t unb ber Singriff ab«

geroiefen. ^m ^riefterroalbe rourbe ba§ ©efed)t fortgefe^t; nörblidi) aJlaigerag unternahm ber

Gegner am S^ad^mittag einen neuen oergeblic^en aSerfud^, in unfere Stellungen eingubringen.

Qn ber 9^adt)t gum 14. aipril unterhielten bie ^Jrangofen am S^iorbflügel ^eftigc§ ^n>

fanteriefeuer, in ba§ geitroeife fd^roere Slrtitterie eingriff, um bie SBieber^erftellungS*

arbeiten an unferen Stellungen gu ftören. SDennocl) brad^ ein in ber groeiten 3Jlorgen*

ftunbe unternommener ftarfer i^nfanterieangriff oor unferer Sinie gufammcn. ®a§felbe

Sc^idfal ereilte im Saufe be§ 2:a9e§ ^nfanterieangriffe nörblic^ SOfiarc^eoiHe. ^n
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fc^maler 3=ront unb großer Siefe ftürmte ber ©egner breimal gegen unfere ©tettungen

xtüv, wobei immer frifrfje Gräfte bie 3it^'ü(iflutenben aufnahmen unb i^rerfeit§ angriffen.

fRaä) 3lu§fagen ©efangener foU babei 'oa§ Infanterieregiment 51 aufgerieben roorben

fein, ^m SBalbe non 3littg folgten einer roenig roirffamen Sprengung ebenfaU§ brei

i^nfantcrieangriffe, bie fämtlid) abgefd^Iagen rourben. ©inen fleinen (Srfolg Ratten bie

g^ranjofen nörbtid^ S^Iireg, roo fte fid^ nac^ ftarfer artitteriftif^er 93orbereitung in ben

SBeft^ eine§ 100 SOteter breiten 2;eile§ unferer oorberften Stellung festen. '3)er erbitterte

S^ia^fampf bauerte ben ganjen !Jag über an unb mar am 2lbenb nod^ nid)t entfc^ieben.

2luf bem roeftlic^en ^riefterroalbe entfpannen ftc^ nad)mittag§ heftige S^iaPämpfe, bie

ebenfalls mit einem fe^r oerluftreidjen 2Jli^erfolg be§ ©egner§ enbeten.

9luf ber übrigen 3=ront bradite ber 14. Slpril Slrtideriefämpfe non roed)felnber ©tärfe

unb eine ftellenroeife rege Xätigteit ber SfiaPampfmittel. ©in gefangener franjöftfdier

Dffijier fagte au§, ba§ ber feinbtid^en 3lrtillerie unbegrenzte SJiengen amerifanifd)er

SJlunition gur 93erfügung ftänben. S3ereit§ im Saufe be§ 12. 3lpril rourbe ber 93ormarfd^

ftärferer 2;ruppen nörblic^ (öaint-2Jlil)iel über bie Wlaa§ in öftlid^er 9lirf)tung beobachtet.

%ks> lä^t im 3Serein mit einer fel)r lebhaften franjöfifd^en g^tiegeraufflärung barauf

fd^lie^en, ba^ bie Kämpfe jraifdien 'SHaaS unb 9Jiofel bem 9tbfd^lu^ noc^ nid^t na^c ftnb.

»eric^t oom 21.3lpril 1915

'3)er ©tiUftanb in ben Operationen ber ^^ranjofen gmifd^en 9Jlaa§ unb SJiofel, ber fic!^

nac^ ben oorangegangenen fc^roeren unb für fie oerluftreirf)en Eingriffen bereits gegen

®nbe ber groeiten Slprilrood^e füljlbar gemacht ^attc, bauert o^ne Unterbrechung feit

14. 9lpril, bem 2;ag unfereS legten S3ericl)t§, bi§ I)eute ben 19. 3lpril, an. 9luf ber 3^ront

ber 2lrmee Ijerrfc^t Stulpe, roobei unter „SR\i^^^ ha§ g^e^Ien größerer gufammeupngenber

3lngriff§unternet)mungen gu oerftel^en ift, ni^t aber bie öeenbigung jeber Kampftötigteit.

2Beber 2:ag norf) S^iarfit oerftummt ber ®efrf)ü^bonner oöUig. ©tcHenroeife fteigert ftc^

ba§ 3^euer ber fd^roeren SlrtiHerie ju größter ^eftigfeit. 2)ie Sfia^fampfmittel: SDflinen»

roerfer, ^anbgranaten unb ©prengmincn betätigen fic^, unb ba§ g^euer ber Infanterie

unb ber 9Jlafdl)inengen)e^re erlöfd)t nie gang. S3eibe (Segner fud)en bie (Strafen unb bie

llnter!unft§räume hinter ben fronten burd^ Slrtifleriefeuer unb ^^icgerbomben ju beun=

ruhigen. Seb^afte Seroegungcn marfd^ierenber S^ruppen, reger S8al)n» unb Kraftroagen^

oerEel)r im ÜiüdEen ber fraugöftfd^en 3lrmec, befonberS am 15. unb 16. Slpril, roeifen barauf

l^in, ba^ ber gegcnraärtige^nftanb oer^ältniSmä^igerS^tu^e faum oon ^auer bleiben bürfte.

^n ben 3;agen oom 14. bi§ 19. aipril mirtte ^auptfäd)lirf) bie beiberfettige 3lrtiHerie,

roä^renb bie franjöfifdie Infanterie befonber§ unter bem ©inbrudE ber in ben oorber»

gegangenen Stampfen erlittenen au^erorbentlid^en 33erlufte fidl) auf oereinjclte, ftetS mi|s

glücEte 2;eilangriffe befd)rän!te, bie im Üla^men ber ©efamtlage o^ne S3ebeutung raaren.

^iefe Unternel)mungen roieber^olten fid) faft au§f(^lie^lid^ in ben Slbf^nitten unferer

O^ront, gegen bie ftd) feit SSeginn ber Kämpfe bie franjöfifdlie Dffenfioe mit befonberem

9^ad)brudE rid^tete, am 9^orbflügel gegen unfere Stellungen bei ayiar^eoiKe, 3Jlai3erag unb

©ombre§, am ©übflügel gegen unfere Sinien im SOBalbe oon SIiHt}, im SBalbe SJlort*

mare, nörblid^ ütegneoiKe—^^eg^ens^age unb im roeftlid^cn ^rieftermalb.

^n ber ^JJac^t com 14. jum 15. Slprtl geidlineten ftd) bie g^euerüberfälle auf bie ©om=>

bre§l)ö^e burc^ befonbere ^eftigfeit au§. §ier raanbte ber ©egner 9flaud^=, S^ebel» unb

©tinfbomben an, bie ben ßroecE ^aben, einen @dt)leier oon Slaudl) unb unerträglid^en

®afen nor un§ an unferen Stellungen ju legen, um ben ©inblid gegen ben 3^einb ju

oerl)inbern unb unferen SCruppen ben 2lufent^alt in ben (Sräben ju erfd^roeren. ©in

aSorfto^ im ^riefterroalb fe^te in berfelben 't!flad)t unfere 2;ruppen in ben S3efi^ cinc§

Seils ber franjöftfdien ^auptfteUung, bie ^ier mit einem ftarf ausgebauten Stü^punft
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gegen unfere oorberfteu ®räbcn oorfpringt. ®er mit biefem ®rfoIg eingeleitete Sfla^«

Eampt im roeftlirf)en ^riefterroalb bauerte bic folgenben S^agc unb ^äd^te o^ne Unter»

bred)ung an. ®r fd^reitet langfam, aber für un§ ö""fti9 fort, ^n ben aSormittagg»

ftunben be§ 19. 5lpril gelang e§ {)ier unferen Siruppen, jroei Slod^äufer unb bie an«

fd)Iie§enben ©rabenftüde in bie ßuft ju fprengen, rooburd^ unfere ©teHung roeiter uor«

gcfc^oben werben fonnte. |)ierbci erlitten bie g^ranjofen nid^t unbeträchtliche aSerlufte,

roä^renb unä ber gewonnene (£rfolg feinen einzigen 9Jlann !oftete.

aim 15. 3lpril brachen jroei am 3lbenb unternommene franjöfifdie 3lngriffe im 9li£lg*

roalb in unferem g^euer jufammen. ®benfo rourben jroei SSorftö^e be§ @egner§ nörblic^

fjtirei) in ber ^ad^t com 16. jum 17. 2lpril abgeroiefen. SCBir fonnten an biefem Sag
an oerfd^iebenen ©teilen, fo an ber ©ombre§P^e, bei 3^lire^ unb gegenüber bem Sßalbe

SJiottmarc beobadE)ten, ha^ bie g^xanjofen Siruppen in ben oorberften ©räben bereit»

fteflten. ^u 2lngriffen fam e§ nid^t. ^er 5lrtitterie fiel auf biefen (Seiten in ben Sagen

oom 14. bi§ 19. Slpril bie ^aupttampftätigfeit ju.

^on bctt kämpfen um bic Sombreö^ö^c unb bie ^dU'2ovvaint um Ojlern 191?

3Bie ber englifd)e ©eneral S)ougla§ ^aig oor ber ©c^la^t oon 9fieuoe»®t)apelle (ogl.

@. 44), fo ^at aud) ber franjöftfdbe ©eneral S)ubail, ber f^ü^rer ber erften franjiJfifd^en

9lrmee auf bem Kampfgebiete groifc^en 'SRaa§ unb SUiofel e§ für nötig erad^tet, ben

9lngriff§mut feiner Sruppen burd^ eine ©d)ilberung ber feiner 2lnftd^t nad) fo günftigen

3lu§ftd^ten ber geplanten franjöftfd^en Dffenfioe ju ftärfen. S)er am 5. Slpril 1915 er'

laffene Slrmeebef e^l l^at folgenben 2öortlaut: „(Seit brei 3Jionaten t)aben bie bcutfd^en

2lrmeeforp§ jroif^en 'SRaa^ unb SJiofel i^rerfeit§ burd^ fo ja^lreid^e unb energifdje 9ln»

griffe ju leiben gehabt, ba^ i^re SBiberftaubSfraft nunmehr beträd)tlid^ oerminbert ift.

'äJle^rerc 9legimenter mußten in le^ter ^eit abgelöft werben. ®ie einen mürben infolge

ber i^nen oon un§ gugefügten 93erlufte gurudfgegogen ober ^aben bie Stellung geroed[)felt

(j. 93. bie bei Se§ ®parge§ bejimierten bagrifd^en Sfiegimenter ber 33. ©ioifion), bie

anberen mürben auf anbere Seile be§ Krieg§fd)aupla^e§ gefd^afft, um bie faft fcl)on

roeidienbe Sinie bort ju ftü^en. ®in ^Regiment be§ 5. 3lrmeeforp§ rourbe nad^ ^Belgien

gebrad)t. Qmä Olegimenter be§ 5. 2lrmeeforp§ ftnb jur ruffxfd)en g^ront abgegangen.

%u Dor brei SJlonaten fo gal)lreidt)e unb reicf)lic^ mit SJlunition perfe^ene fd^mere Slrtitterie

!^at fic^ foroo^l in ber ßa^l verringert roie weniger betätigt. Um unferen le^ttägigen

Eingriffen im 9lbfd)nitt g^etj-en-^age—SSoiS^be-^retre bie ©tirn bieten ju fönnen, fa^en

ftd^ bie S)eutf^en gezwungen, an biefen ^unft il)re Steferoen ber benachbarten 9lbfd)nittc

^eranjujie^en. 3lnfc^einenb ^aben fie nidf)t oiel perfügbar. 9lm 30. SHärj ^aben wir

im ^riefterwalb unb oor 3^eq»en»§aqe bie beutfdf)en Stellungen in einer Siefe oon 800

unb in einer 3lu§be^nung oon 1000 9Jletern eingenommen. 3lm 31. SJiärj würbe ^^eij-en»

§ai)e felbft genommen, am 3. 9lpril bie Stellungen bei Slegneoille. 3luf einer ^ront

oon 40 Kilometern liat bie oerftärfte 1. 3lrmee eine ©turmfteÜung auf ©turmentfernung

eingeridf)tet. 3Jiorgen werben wir bie ^ange, in bie wir ben ©egner gwifdfjen 9Serbun

unb ^ont»ä»9Jiouffon eingefd^loffen l^aben, fd)lie^en, bie feinblid)en Sruppen mit beträd^t*

liefen Kräften oon oom unb im Sauden angreifen unb jwifd^en SSJle^ unb ©aint-SJüliiel

oemi(i)ten. ^chcx 9Jlitfämpfer mu^ folgenbe§ wiffen: S)ie Kanonen, bie er oor fid^ ^ört,

ftnb bie frangöftfd^en ©ef^ü^e, bie in ben Slüden be§ ©egnerS feuern, ^ur 2lbwe^r biefe§

furcf)tbaren Slngrip frf)einen bie 'Jjeutfd^cn gegenwärtig nur über örtlid)e üleferoen ju

oerfügen. Unb felbft wenn fie anbere l^erangejogen ^aben, fönnte e§ ftd^ nur um einige

SataiUone ^anbeln.*

S)ie beutfd)e Sinie jiel^t fiel), nad^ einer ^arftellung ber ,,Kölnifd^en Rettung*, oon

ber aJiaa§ im SSogen auf ©toin ju um bie Sfiorb* unb Dftfront oon aSerbun unb läuft
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bann öftUd^ ber Dörfer ^^romcseg unb ©uffainoiHe an ber Drne entlang bi§ gegen ^arfonb*

rupt, bann füblic^ nad^ Syiaijerag unb bem brei Kilometer raeftlic^ gelegenen ^JDlaxd^e»

utile unb roenbet f\ä) na<i) SGßeften auf ß^ombreS. ^^ter ift bie burd) ben ®infd)mtt be§

Songeaubac^e§ , ber im SBogen pr Drne fliegt, oon bem ^auptjug ber ©öteS be la

SJleufe getrennte ^ö^enfteUung ba§ ßtel oon 2lngriffen geraefen, bie mit oiel ftärteren

Gräften unb roeit größerer 2Buc^t geführt mürben al§ frül)er. Siro^bem ^abcn bie

g^ranjofcn nic^t oermodit, ftc^ p Ferren ber ^ö^e ju mai^en; fie behaupten groar,

@parge§ genommen ju ^aben, ba§ unmittelbar nörbli^ liegt, nac^ ber furjen unb

bünbigcn ®rtlärung unfereg ©eneralftabeS ift bie§ aber eine reine (Srfinbung (ogl.

©. 68). ®ann rourbe oom ©egner mit gefteigertem S^a^brud oerfucf)t, in ber ^ront

aJlaijerag—SJlard^eDiHe burd^jubred^en. <Bk ift ber ^nicCpunft ber bcutfd^en Sinie.

ytad) Dften fü^rt oon aJlaijerag bie gro^e ©tra^e nad^ bem etroa 32 Kilometer ent*

femten 3)le^ über bie ©i^lac^tfelber oon 9Jlar§»la»3:our, SSionoiKe unb ©raoelotte. ^n
i^ren 33cft^ fud)en bie g^ranjofen p gelangen unb festen beS^alb, wie e§ in bem 2;age§s

befe^l oom 5. 2lpril 1915 ^ei^t, bie ^ange an. %a anbere 3lrm foUte aui ber Sinie

JJlireg—^ont*ä*9Jlouffon roirfen, bie in ber Suftlinie etroa 27 Kilometer füblic^ liegt.

S)ie beutfc^e feilförmig mit ©aint»SDfli^iel al§ ©pi^e na^ SOßeften an bie WlaaS oor=

fpringcnbe (Stellung foHte alfo oon groei ©eiten angepackt unb eingebrücEt werben, fo

ba^ unferen 2:ruppen, roäre ba§ gelungen, nur übrig geblieben märe, eilig nad^ Dften

gurücEjuge^en, um ftd^ ber Umtlammerung ju entjie^en."

Heber bie fd^roeren Kämpfe um bie (£ombre§^ö^e roirb ber ^S^Zorbbeutfc^en 5lllgemeinen

Leitung" oon einem 3Jtitfämpfer gefdlirieben : „©eit bem erften Dftertage tobt ^ier ein furd^t*

barer Kampf, beffen (Erbitterung unb ^örte ftd^ niemanb, ber nic^t babei mar, fo redf)t oorfteUen

fann. ©c^on oorl)er l^atten bie g^ranjofen red)t§ unb linf§ oon un§ oerfud^t, burrf)jubred)en,

roaS il^ncn jebod^ nirgenb§ gelungen roar. Unfere ^ioifton ^at einen anwerft garten ©tanb, benn

nad^ 9lu§fagen oon einigen ©efangenen foUen un§ ^ier 24 neue franjöfifd^e ^Regimenter gegen»

überfielen, ju beren Unterftü^ung nod) groei englifd^e ®ioifionen herangezogen fein follen, bie

jebod) bisher nod^ nid^t in Sätigfeit getreten finb. @§ roirb mit furd)tbarer Erbitterung ge=

tämpft, ^arbon roirb !aum gegeben, roir l^aben aucf) nur fe^r roenig ©efangene gemadl)t; roal^re

äBunber an Slapferteit roerben oon unferen 3^elbgrauen oerric^tet. ^in feinblid^er 9ln*

griff folgt bem anbern, nacfibem bie franjöfifd^e airtiHerie unfere ©räben faft eingeebnet

i)at, aber jeber roirb blutig abgeroiefen, unb jroar unter ben fd^roerften SSerluften für

ben 3^einb. 9ln mand^en ©teilen mu^te unfere 3"!^"^^^^^ ^or bem fur^tbaren feinb*

liefen SlrtiUeriefeuer bie oorberften ©räben räumen, jebodf) roenn bie g^ranjofen glaubten,

ftc^ nun barin feftfe^en ju fönnen, fo Ratten ftc ftd) grünblicl) getäufc^t. Kräftige ©egen=

angriffe ber Unfern, bei benen l)äufig ba§ S3ajonett eine gro^e 9lolle fpielte, trieben ben

©egncr fd)nell roieber l)inau§, ja bie Unfern famen fogar in bie oorberften feinblic^cn

©räben, au§ benen bie ^^ranjofen oertrieben rourben, bie jebod^ freiroiUig roieber geräumt

rourben, ba roir oon ben g^ort§ ftarfe§ g=euer befamen. '3)ie ©djü^engräben fmb alle

faft oöUig eingeebnet unb roerben nad^tS nur notbürftig roieberl)ergcfteßt, roobei unfere

Pioniere oiel 9lrbcit l^aben. ^ei^t fxnb alle alten ©teUungen roieber in unferem unbe*

ftrittenen 93eft^. ®te SSerlufte ber g^rangofen ftnb aufeerorbentlidf) gro§, fie roerfen bie

S^oten fogar au§ iliren eigenen ©d^ü^engräben oor bie g^ront unb benu^en fte al§ 33ruft«

roel)r, ba fte fte rool)l nid^t beerbigen {önnen. 9lud) ftnb fte nic^t in ber Sage, alle i^re

aSerrounbeten ju bergen, ober tun e§ roenigften§ nid^t. %ex 9flaum graifc^en ben beiber=

feitigen ©d^ü^engräben ift mit Seid^en befät. 3luc^ unfere aSerluftc ftnb natürltd^ nic^t

gering, ^elien aber in gar feinem 93er^ältni§ ju benen be§ ^^einbeS. Unfere 3lrtitlerie

l^at SSorgügtidieS geleiftet unb bie anrücCcnben äSerftärfungen roirtfam befc^offen, fo ba^

fte faum eingreifen fonnten, roä^renb bie ^^nfanteric bie ©türmcnben mit einem fur^t*
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baren ©ef^o^l^agel BeQrü&tc. 9lud^ unferc 3^üt)run0 max ouSgejetd^net. 9led)tjettig roarcn

5ßcxftärfungen unb SJlunition gut ©teile, aüe§ floppte fe^r gut, fämtlirfie oerfügbarcn

Kolonnen rourbcn herangezogen unb fuhren %aQ unb ^aä)t SlrtiUeriemunition, ebcnfo

oerf(^iebene SaftautoS. 2lu(^ bie hinter ber Kampffront Itegenben Drtfddaftcn rourben

oon ben ^^ranjofen ftänbig unter g=euer gehalten, roie fte ja überhaupt ade erreichbaren

Orte ju befc^ie^en pflegen. SÖßann bie ©acE)c l)ier ju ®nbe fein roirb, ift noc^ nid)t

abjufe^en, aber roie bi§f)er, roerben ftcf) bie g^ranjofen aud^ weiter blutige Sföpfe ^olen,

benn unfere eifenftarrenbc lebenbe SJtaucr roanft nid^t/

Sebcnbige Sc^ilberungen ber ^wflönbe unb (Stimmungen bei ben franjöftfc^en 2^ruppen

entölt ba§ %aQzbud) eine§ gefallenen franjöfifd^en DffijierS, au§ bem bie ,,8eip»

jiger 9'Zeueften 9^acf)ricl)ten" cliarafteriftifd^e ©teilen au§ ben Slagen uom 6. bi§

10. 2lprit 1915 veröffentlicht Ijaben, ®§ ^ei^t barin: ;,9^ac^ einigen ruhigen 3;agen im

^farr^au§ be§ Drte§, in bem id) glücElic^ mar, bie erften 3;age be§ 3=rül)ling§ oerteben

ju fönnen, »erlief icf) mit ber Kompagnie ben aScrteibigunggabfdlinitt, um in ber ©cnfc

280 SluffteHung ju nehmen. 2ßir befinben un§ t)on je^t ab im Kampfgelänbc. S)ie

6. Kompagnie ift in ^tefcroe. ^xd)t§ beutet barauf ^in, ba^ bie oicr Slage in oorberer

ßinie befonberS unruhig fein roerben. ^d) empfinbe fogar eine faft finbifd^e O^reube,

roieber auf biefcm aufregenben Soften, ben icf) feit SJiitte 5)ejember 1914 nicl)t mel^r gefe^en

f)attc, ju fein. ®r ift einigermaßen gefdljü^t, roenigften§ ^at ber ©ifen^agel i^n bisher

oerfd^ont, obgleidl) bie ©efc^offe runb^erum große 3:ridt)ter auigcroorfen I)aben. ©elbft

unferc fleinc, fe^r leidf)t ^thauU 58illa ift ganj geblieben, ^mmcr roieber ift e§ mir

eine iöefriebigung, hti Sage ben berüd^tigten ^^^iton^^g^inger (mit biefer S3eseidf)nung ift

ein ganj fd^maler, nadl) ber franjöftfd^en Stellung juge^enber Stüden gemeint, auf bem

üiel 9)lut geftoffen ift; er rourbe 9lnfang 9lprit 1915 oon ben Söoqern aufgegeben) beobad^ten

gu fönnen, ber noc^ oor oier 9)ionaten unfer ©d^recten roar. ®rnft, ber ©d^arffd^ü^e ber

„53odf)e§*, ber feinem 9lUjutü^ncn ertaubte, feinen Kopf ju geigen, ift nid^t mel)r ba;

— tot, oerrounbet, oermißt— roer roeiß e§. 9^ur nod^ unfere ©raubtauen (3llpenjäger)

ftreifen auf bem ©ipfel uml^er. ©erüd)te fdljroirrcn umt)er — man flüftert ftd^ gu, e§

foUe angegriffen roerben. ®ie ©erüdf)te oerbic^ten ftd^ balb, idl| betomme ben SSefe^l,

ben 93au bombenftrf)erer Unterftänbe für bie 9lngriff§truppen p befd)leunigen. ^n ber

f!flad)t roirb eine SJienge SJlunition ^erangefal^ren. ®§ ge^t to§! ®er 3lngriff ift auf

morgen feftgefe^t. Um SD^itternacf)t fommen bie SöataiUone, bie in Sflu^e roaren, ^eran.

Sfflan ftopft fie roo^t ober übet in bie roenigen Unterftänbe herein, ba§ ift nun einmal

im Kriege nicf)t anber§. ®a§ 1. SSataiUon greift an, ba§ 2. SSataiHon hUiht al§ 8e<

fa^ung in ben @räben. Um 4 Ut)r frül) fmb aUe 3::ruppen bereit. Steine Kompagnie

bleibt im Unterftanb bei 280. ^rf) befomme S3efe^t, fobalb bie 2trtitlerie»9Sorbereitung

im ©ange ift, bie Kompagnie in ben ©appen 4 unb 5 tjorjufütiren. Um 3 U^r nad^*

mittags pfeifen unfere „aJlarmitcS" (®efdl)offc ber fdl)rocren ®efrf)ü^e) gu ben ^^SSod^eS"

hinüber, um biefe ju oernid^ten. 9Beldf)e ^öUe! ^nbeffen, unfere ©egner üerlieren nidl)t

ben Kopf unb i^re Batterie überfc^üttet un§ balb ebenfalls mit ®efc|offen. 'Sie ©tunbe,

bie Unterftänbe ju ocrlaffen, ift gefommen. S)ie SSeroegung roirb gugroeife in ber Kolonne

ju einem in ben 9Serbinbung§gräbcn ausgeführt, ^ad) einem 3tugenblicE be§ Q6^im§

oertaffen bie Seute, ungead^tet be§ ununterbrod^enen §eulen§ ber ©efdf)offe aller Kaliber,

bie Unterftänbe. 2)ie ©ranaten fc^tagen bid)t bei un§ ein, man muß ©tüdf ^aben. ®a8

9lngriffSbataillon, ba§ auf ben Slugenblidf oorjuftürgen roartet, ^at nod^ meinen ^la§

befe^t, unb id^ bin ba^er gejroungen, in biefem ^öUenfeuer bie Kompagnie o^ne jeben

©c^u^ in ben fe^r niebrigen 9Serbinbung§gräben roarten ju taffen. ^d) glaube, idf)

flc^c unter befonberem ©d^u^. ®ie Kompagnie l^at einige Jßerrounbete, tro^bem fte ftd^

fo gut roie möglid^, i^re 2:ormfter auf bem Kopf, gcbedCt ^atte. ®nblid^ flnb mir in
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ben ©appcn. ®incn ßto^en S^eil be§ S^adimittagS uerbringe ic^ bamit, bie toenigen

3=ctgltnge oorsutreibeit, bie ^ani! oerbreitenb jurüdlaufen unb ftd^ in ben Untcrftänben

^erumbrucEen, wä^rcnb il^re Kameraben fid^ ooicn totfc^ie^en laffen. ©old^e Slugenblide

fmb aufrcgcnb. ®a8 ülegtment lö^t ftc^ aber oon biefen Seuten md)t beeinfluffcn, bie

alten 106er bleiben auf i^ren Soften, "bk 3^1üd)tlinge fmb 3lu§na^men. Salb erhalte

id) ben SSefe^I, mitf) p ben Unterftänben ju begeben, roo iä) meine iieutc fo gut roie

möglich unterbringe, darauf ne^me ic^ mit großen ©c^roierigfeiten bie aSerbinbung

mit ben S^Zactibartruppen auf, unb aHmä^Iid^ !enne id^ ben 9lbfd)nitt roiebcr. ^n ber

'>!fla6)t treffe id) meinen Dberft mit einem ^ionier^auptmann , in bcm ic^ ben ^aupt'

mann Söarre, meinen ehemaligen 9Jlatl^emati!Ie^rer erfenne. ^d) freue mid) fe^r, i^n

unter fo eigenartigen Umftänben roieberjufe^en unb fü^re ii^n burd^ ben ©(^mu^ unb

über bie erften Seid^en ju bem ©efed^tSftanb be§ 83ataiUon§fü^rer§ be§ 1. SöataiUonS.

^ie 9^a(^t üerläuft pnäd^ft jicmlid^ ru^ig. ®egen 9Jlitternad)t erhalte id^ ben 93e»

feH, mit meiner Kompagnie ben ^unft D anzugreifen, ^d^ übergebe bie ®injel^eitcn

ber aSorbereitung. ©obalb idt) ba§ ©clänbe iinU oon mir itvoa§ erfennen !ann, etroa

3 Uf)r 45 pormittagS, laffe id) anbertljalb ßüge fic^ entroideln. ^n biefem 5lugenblid£ fe{)e

id^ in bem a3erbinbung§graben, ber mein aingripjiel ift, eine SJlaffe §elme unb ^Bajonette

auftaud)en. ^d) befehle ber Kompagnie, bie bem 3lngriff§bataiIIon jur aSerftärtung

beigeben ift, ben feinblid^en ©egenfto^ abjufd^lagen. 2Bir£üd) fc^einen bie „Sod^eS"

ba§ t^nen abgemonnenc ©elänbe wieber nehmen gu rooHen. :^i)ren SJiut fann man
nid^t leugnen, fctjlie^lic^ fc^roäd^t man baburc^ auc^ ba§ eigene aSerbieuft. 2luf 20 SUleter

wagt ah unb ju einer oon i^nen feinen Kopf ^erau§gufteden. (S§ mad^t rid)tigen ©pa^,

auf biefe Ouabratfd^äbel , bie ein fo ^eroorragenbeS ßiel bieten, ju fc^ie^en. ^^re

Kugeln tun un§ nur roenig, benn tro^ i^re§ 9Jlute§ fönnen fte bod^ nid)t roeit genug

au§ ber 3)edung I)erau§, um gut gu fielen. 2:ro^ aUem, bie aSajonette finb p^Ireid^!

aOSotten fie etroa einen Singriff oerfud^cn? ^d^ glaube e§ !aum. Smmer{)in laffe id^

bie Bajonette aufpflanjen unb beroaffne mid) Dorfic^t§|aIber aui^ mit einem (Seroe^r

mit aSajonett, ba id^ fonft feine blanfe äßaffe ^abe.

SOßir ftnb immer nod) im ©d)mu^, biefem gelben, jä^en SBoeorefi^mu^ , ber unfere

Kämpfe ^ier fo fdfiroer mad^t. ®ine SHenge ©eroc^re oerfagen. SBir gleidfien lehmigen

3^iguren, mit Söajonette tragenben ©töden beroaffnet. 9iur roenige Seute fc^ie^en, bie

anberen oerfud)en nad) beften Kräften it)rc Patronen ju reinigen, bie ooUer ©c^mu^

fmb. Unglüdlidierraeife l)aben einige Seute bie ®umml)eit, ju rufen „Patronen" ober

nodf) f^limmer: „idf) fann nid)t fcfjie^en, mein ®eroe{)r oerfagt* ©ofort oerbiete ic^

biefe 9iufe, aber ber 3=einb roirb roo^l feinen 9^u^cn barau§ gieljen, id^ fd^ie^e fo meinen

SteDoloer auf bie Köpfe einiger „aSoi^eg", bie fid) immer geigen, ab; labe bann roieber

unb marte ber ®inge, bie ba fommen. ^d^ befel)lige augenblidlid^ einen Quq, ber

nic^t ju meiner Kompagnie gel^ört, ba id^ bei ber ©rfunbigung burd^ ben feinblidien

aingriff überrafd)t raurbe. Siro^bem bin ic^ in ftänbiger 3lugen» unb 3flufoerbinbuiu]

mit i^r, unb meine S8efel)le bringen gut burdf). (Einige 9Jlinuten oerge^en fo. ^lö^lidE)

werben mir mit einem §agel fd)eu§lid^ fnadenber ^anbgranaten überfc^üttet. 3ln ber

©pi^e ein Dffigier, oerlaffen bie §elme i^re ©räben unb ftürmen mit erhobenen SBaffen

üor. aSei un§ werben einige ©d^üffe abgegeben, aber a6) wie wenige! — ^d) f(^ie^e

nod^ einmal, o^ne p gielen, meinen Sfleooloer ab, auf 20 9Jleter trifft man aud) fo;

bann ergreife id^ ba§ bereitliegenbe ©ewel)r, um oorjuftürmen. ©erabe in biefem

aiugenblid fe^e id^, ba^ meine Seute anfangen ju weid^en. ®ie ^anif greift rafd^ um
ftd). S)ie Kräfte fmb ju ungteid), wir werben burd^ bie Qai)l erbrüdt. %a§ alle»

fpielt ftd^ in 30 ©efunben ab, benn ber g^einb war nur 20 9Tieter entfernt, ^t^t

fann id^ begreifen, wa§ e§ t)ei^t: ,,9flette ft(^ wer fann." ®§ ift an^l ©etötet, ge--
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gtanjoffti, bie im ÜBalbe üon 2tiUt) gefangen genommen würben, auf bem 5!Harfcf) burd) SSigneuUeS

2)eutfdf)e ©olbaten in ber Äirdfje eineö I)orffö jtt)ifd}cn 50taag unb Wofel
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Dcutfcfje spioniete in ^vanhdd) bei ber ^Anfertigung öon S)rol)tüer{)auen,

fogenannten „©panifd^en [Reitern"

?!^ot. SB. iBraemer, äBeriin

(Sine beutfcf)e Jelb^ubige n)äl)renb ber ©efedjtöpaufe



^ic kämpfe sroifdicn a^aaS unb ayiofel 93

fangcnöcnommen ober fliegen ift boS einjigc, rooS übrigbleibt, Ic^tcreg tft ba§ beftc.

^ö) folge ben Seuten unb ne^me al8 JHiditunggpunJt einen 200 SWcter tiefer liegenben

©raben. ®q§ roir nid^t brei Jßiertel unfcrer Seute üerloren l^abcn, ift mir ein 9lätfel.

9?ur roenige 3^einbe fc^icfeen. ^ic ajle^rja^l befeftigt bie eben gewonnenen unb nur

fet)r leicht gebauten Unterftänbe. (®§ waren (eine ©d^ü^engräbcn, fonbern nur ®rb»

liJd^er o^ne jebeS ®ra^t^inberni§.) ®inige ^58od)e8* rufen: ^©rgebt ©ud^!" §ö(^ften§

7 bt§ 8 aJiann, teil§ oerrounbct, teils nirf)t, folgen bem iHuf. ^ä) fe^c, ba^ fic auf-

genommen werben, bie „S3oc^e8" fdfjic^en nid^t auf fie.

Uebel au§fe^enb, oft im ©d^mu^ ftedCenbleibenb , menigflenS je^nmal {)infaUenb, er*

reicf)en mir enblid^ ben ©d^ü^engrabcn. ©erettet ~ für ben 3lugenblidE. ©inige 9Ser*

rounbetc errcid^en oud^ nod^ ben fd^ü^enben ©raben. UnglüdClid^erroeife fann er an

einigen fünften flantiert werben unb fo erleiben wir nod^ ^ier SScrlufte. 9lbcr wir

muffen nod^ weiter im ©raben, um unferen oon red^t§ fommenben ^ameraben ^la^ iju

mad^en, bie aud^ ©d^u^ fud^en; babei muffen wir über Seid^en unb Sßerwunbetc. ^ux
wer bieg erlebt ^at, wei^, wie furchtbar e§ ift; aber wa§ ^ilft'§. ^»^ 9C^e jum Dberft de.

®r teilt meinem Äommanbeur mit, ba^ ic^ f)ier ctwo 90 SJlann gefammelt ^abe. 2tuf ge»

fcfiü^ten 2Begen erreid^e id^ enblidb wieber bie ©enfc bei 280 unb melbe midi) beim Sflegiment?»

abjutanten. 2)ort begegne id^ einem ^ameraben, ber aucl) mit einigen Seuten iuxM
mupte. Söeibe ftnb wir bla^ unb !aput. ©in guter Kaffee mit etwaS ©c^napS ^ilft

un§ wieber etwag auf. '2)ie Seute wafd^en i^re SGBaffen unb effen."

liu^ ben .kämpfen im ^rieflernjalb

9Bie oor QSerbun bie ^ö^en oon ©ombre§ ber ©d^aupla^ blutigen 9flingen§ war, fo

bilbete oor 2:oul ba§ ©ebiet be§ ^riefterwalbeg bie äBalftatt, auf weld^er ber ©tel*

lunggfrieg am ^eftigften tobte. 93on einem 9flebaftion§totlegen, ber al§ Dffijier im ^elbe

fte{)t, erl)telt bie ^^reu^jeitung* eine anfd^aulid^e ©d^ilberung ber ßömpfc im ^riefterwalb,

ber wir foIgenbeS entnehmen: ^Wlit bem 9lugbau unferer Stellungen wud^fen aud^ hie 9ln*

griffe ber tapferen SSerteibiger oon 2:oul, bie jä^e ba§ SSorgelänbe ber 3^eftung feftl)ielten;

c§ met)rte fic^ bie 3al)l ber beiberfeitg auftretenben 33attcrien, unb e§ fteigcrte fic^ oor allem

feit ber -3"f"^^ amerifanifc^er aJiunition ber 9lrtilterictampf ju au^erorbentlid^er ^eftig*

teit. 3)ie 3lmcrifaner muffen in Unmaffen geliefert ^abcn, benn mit einer faft ftnnlofen

aSerfd^wenbung, aber au^crorbentlid^en ^rögifton überfd^ütten fie ftreuenb bie Umgegenb,

pfeffern in ©c^luc^ten, wo oieHeidit wag brinftecfen fönnte, fc^ie^en nad) einzelnen Gleitern,

aiutog, felbft auf pflügenbe Sauern, unb fud^en baburd^ aui^ beunru^igenb ju wirfen.

Unfere 3trtillerie bleibt i^nen ja nun nic^tg fd^ulbig auf lo^nenbe ßielc unb wirft, nad^

Slugfage ber ©efangenen, bann fo oerni^tenb, ba^ fcf)on mancher ftart angefe^tc 9ln«

griff nur burct) i^r 3^euer jufammenbrac^. ^m offenen ©elänbe wagt ftc^ ja bie fran*

jöfifd^e :3^nfanterie nid^t mit ber unfern ju meffen; fie wirb beg^alb au(^ oon ber

unfrigen fo cingefdljä^t, wie mir ein SUlajor einmal oorne im Unterftanb, ber oom
^rad^en ber na^e einfd^lagenben fdf)weren ©ranaten ber 2:ouler g^ortg in allen ^ugen

hMz, fagte: ^^ätten wir cg nur mit Infanterie ^u tun, bann wäre eg Äinberfpiel.*

S)arum fud^en bie fjranjofen im 3Balbgelänbc oorwörtgjufommen mit aUen ©d^lid^en

unb %ixde.n raffinierter ^ioniertecl)nit. ©in öeifpicl nur, „ber wanbernbe Hopfengarten*,

ainfd^lie^enb an ben 2Balbronb beg je^t wo^l überall befannten ^.^riefterwalbeg*, ber

Diele 2:aufenbe oon Seirf)en birgt, ftanb 400 S^leter oor unfcrer 3^ront ein Hopfengarten,

beffen S3lätter alleg ocrbargen, wag ba^inter oorging; in ber einen ®de war ein Soften

in einem Sorf)e eingegraben, ber bamalg im Hctbft bei ben ruhigeren ^ßitc" oon un^
nic^t weiter beläftigt würbe. Unfere Seute f^anjten unb arbeiteten an i^rcr ©tcUung,

um bie nad^^er fo oiel Sölut fliegen fotlte, unb ad^teten wenig auf ben ^armlofen
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Hopfengarten. @rft einem ablöfenben Söataitton, ba§ 14 %a^t ootl^er auci) fc^on in

ber ©teHung ßcroefen, fiel c§ auf, ba^ bcr ^opfengattcn üiel nä^er an bet ©teHung

lag rote früher, unb fd^arf beobad^tenb ettannte man, ba§ bie gi^cnjofen in ber SfJad^t

bie oielen l^unbert ^opfenftangen mit i^rem Saubgcroinbe um 10 bi§ 20 9J?eter cor«

trugen, einftedten, ha§ Sod^ für ben Soften gruben, ber ftc^ ^armloS exponierte, roie

roenn noc^ aüzi beim alten roärc, unb — bal^inter mit ©appen ftd| oornjärtSfc^anjten.

ail§ nun bcr Hopfengarten im 3=euer unferer g^elbartiüerie gerfe^t rourbe, praffelte ein

Hagel oon ©ranaten auf unfere f\ä) bcdenben Seutc Ejernieber, au§ Sßut, roeit mal
roieber melfdie SücEe entbedt mar.

©olange bie 3^ranjofen im ^riefterroalbe nod^ mit SSorarbeiten befdjäftigt roaren,

l^ielten fie Slul^c oor i^rer 3^ront, al§ aber il^rc ©drangen unb ©appen cbenfo roie

unfere fertig roaren, gingen fie feit ©ejember 1914 ju erbitterten 9^a^tämpfen oor.

Unb ^ier fe^te nun ein Stingen ein, roie e§ in feiner O^urd^tbarfeit nod^ in feinem

g^eftungSJriege bisher auf fo lange ^auer ftd^ abgcfpielt ^at. ©onft folgte beim

Herangehen bi§ fünf aJteter an bie feinblid^c ©tellung mit ©appen unb ©prengungen

ber ©türm, ber jur ©ntfrfieibung führte, ^m aber liegen fxc^ feit SJlonaten im

^riefterroalbe bie ®egner auf fünf, je^n, jroanjig 3Jieter gegenüber, beroerfen [\6)

mit Ha^^ßi^a^oten, ^inenbombcn, bie gefd^Ieubert roerben, fprengen ftcf) gegcnfeitig

in bie Suft, l^ören ben feinblidEien ©tollen nä^er unb nä^er fommen, graben unb

quetfc^en i^n ab, ftürmen auc^ roo^I ben feinblid^en ©raben unb bie näc^ften ba--

hinter, roerben burd^ furd^tbareS airtiUeriefcucr jerfdjmettert, ba§ au§ einer Entfernung

oon 6 bi§ 8000 2Jletern burd^ oorne liegenbe SSeobad^tungSoffijiere auf 25 9)leter genau

in t>k ©räben birigiert roirb, unb jermürbcn ftd^ gegenfeitig in grauftger 3lrt. S)iefe

3Irt oon Kriegführung, bie un§ bie ^^ranjofen aufjroingen, roeit fte, felbft gu djaritatioen

3roedEen, auf feine ^ampfeSpaufe eingeben, ift bie unmenfd^Iid^fte, bie ein jioilifterteS

9Solf fid^ je erlaubt l)at 3" nielen, oielen 2:aufcnben liegen tote g'ranjofen oor unferen

©teUungen, oon ben aSogefen bi§ jum ßanat, oft oon if)ren Kameraben al§ ©d^u^roaU

benu^t gegen bie ©efd^offe be§ ®egner§. 9lber au(^ i^rcn Seuten fud^en fte burd^

falfc^e aSorfpiegelungen entroeber 3Jlut jum Singriff einjuflö^en ober fte oom fe^r be*

liebten Ueberlaufen abjul)alten. 2ßie oft ^abe ic^ in meiner ©igenfd^aft al§ Kommau-

beur ber ©anitätSfompagnie auf bem SSerbanbpla^e bie bange 3^rage gehört, ob man

fte erfd^ie^en roürbe; ein fc^roarjbärtiger franjöfifd^cr Sanbroe^rmann, ber mit einem

2:rupp ©efangencr au§ bem ©^ü^engraben herangeführt rourbe, bat, man foUc i^m

nid^t bie ^änb^ ab^adEen, er l^abe brci Kinber p ernähren! 2luf meine beru^igenbe

3lntroort, ba^ er je^t gefunb feine Kinber roieberfe^en roürbe, roenn ber Krieg oorbei,

roßten i^m bie 2:ränen ^erab. SSflit leife gepftertem „Merci, mon camarade" fuc^en

bie fd^roeroerrounbeten g^ranjofen unferen fo be^utfam tran§portierenben ©anitätem

i^ren %ant ju ftammeln, unb Sei(^töerrounbete legen oertraut i^ren 9lrm um bie ©c^ulter

ber ftämmigen St^einlönber, bie fte in ben fd^Iammigen 2ßalbroegen bergab jum SBageu*

^altepla^ führen. 9)ic unoerrounbeten ©efangenen ftammten oft au§ afttoen ^Regimen»

tern unb geigten eine oorjüglid^c militärifd^c Haltung, gerabeju fofett mit ^odfigeljaltener

Hanb am Käppi falutierenb. Ueber bie roirflid^e Kriegslage roaren aud) bie ©ebilbeten

oon i^nen falfc^ unterrid^tet; ba^ SSelgien in unferen Hänben, 2lntroerpen feit langem

gefallen, bie SRuffen gurücfgefd^lagen ftnb, mußten fte ntc^t. „9Jlan l^at un§ gcfagt, eS

bebürfe nur nod^ biefe§ ©turmeg, um bie ©ntfdlieibung ^erbeijufü^ren", flagte einer

auf feiner 2:ragba!^re, „unb ^at un§ baju oon Sgon oorgel^olt." 2Bo bie ©timmung

fehlte, roar reic^lid^ ©^ampagner gefpenbet roorben, bi§ ju groei ^lafd^en für ben Kopf.

Unfere Seute fanben ^aufenroeiS glafc^en in ben oorberften ©d^ü^engräben. ©ie gießen

jum ©türm aud) immer bie l^intenfte^enben 3lbteilungen oor unb burd), roeil fte bie
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oorberftcn nid^t au8 bcn ©räbcn l^erauSbringcn. 9Ibet tro^ allem tnu^ man it)nen einen

opferroinigen ©(^neib jugefte^cn. 9lnbererfett§ fönncn wir rul^ig jugebcn, ba^ in bet

liftigen ©efed^tSart be§ (Sd^ü^engrabenfampfeS mit geuer oon ben Säumen, §anb*

Ötonatcnroerfen ufro. unfere Seute gucrft ttma^ weniger fij roaren; jie ^abcn eS aber

balb ^crau§gefunben, unb mit ^anbgranaten umgeben wie mit ©d^ncebäUen Ratten fic

balb Io§.

93i§^er !onntc man jcrociB oierjc^ntägige ^etioben feftfteUen, innerhalb roeld^cr fxc

gegen bie cinjelnen Slbfd^nitte anfe^ten. ^roei Soge baucrte gewö^nlid^ ber Kampf,

beginnenb mit 3lrtittericfeuer auf bie ©räben, Sprengung, ©türm, ©egcnfto^ oon un§,

3lrtiIIeriefampf. @o mar e§ ^ier am 16. g^ebruar, 1. SJiärj, 15. SJiärj, bod^ je^t auf

einmol tobt ber Kampf feit bcm 30. SD^ärj ununterbrod^en fd^on neun S^age, 2;ag unb

9?ad^t, unb nid^t nur oon ber SD^ofel bi§ ©ainto^Uli^iel, fonbern oon bort autf) ber ganjen

G^ote^Äiorraine entlang hx§ SSerbun hinauf, fo ba^ man mo^ mit ^e^t oon einer großen

franjöfifc^en g^rü^ia^rSoffenftoe fpred)en !onn. 2Ibcr alle 9lngriffe ftnb abgef^Iagen

roorben, unter großen SSerluften für bie g=ranjofcn, unb foUten fic mit neuen SSer*

ftärtungen fommen, fo legen mir fte ju ben anbern."

S)a§ ift ba§ ®rgebni§ ber mit fo tönenbcn Fanfaren eingeleiteten Dffenftoe. ©ie fiel

jeitlidf) jufammen mit bem SSerfuci) ber bluffen, ben SBiberftonb ber SSerbünbeten in

bcn Karpatt)en ju überrennen. 2luf beiben ©eiten fmb unfere ®egner o^ne (Srfolg ge*

blieben, ^m Dften roie im SOBeftcn ftc^t bie beutfd^e ^xont unerf^üttert ba.

^pifoben

er gel)t auf ^atroull'!

S)er Kricg§berid^terftatter ber „Svenen ^ürd^cr Leitung*, Dberft Karl 3JlüHer, erjätjlt

in einem feiner Söeric^tc au§ bem totf)ringifd^en Kompfgebiet ein Iuftigc§ ©efd^id^td^en,

baS ftc^ bei einer ber oorberftcn beutfc^en g^elbroad^en abfpicite. 2)er felbroad^tt)abenbe

Dffijier ^atte feine Seute in ber ?iä^c eine? alten franjöftfi^en ©d^Ioffe§ untergebrad^t,

ba§ oon ben ^^ranjofen eifrig befd)offen rourbe. ©in 9littmeifter befic^tigte nun eben

bie 3^elbroad^en unb UnteroffijierSpoftcn, ba rourbc i^m gemelbet, ba^ foeben ein ^n*

fanterift gegen ba§ nöd^fte, in ber frongöfifd^en aSorpoftenfteUung liegenbe '5)orf oor*

gegangen fei unb angegeben t)abe, er gehöre ju einer ^atrouiUe, bie ben 3luftrag ^abe,

auSjufunbfd^aften, ob ba§ S)orf oon ben g^ranjofen befe^t fei. ^5)a§ ift ja toUer Un*

rmn!" ruft ber Slittmeifter , ,,am I)eUid^ten Sage über ba§ faft offene ©elönbc eine

^atrouiUe in ha^ S)orf ^ineinjufd^icEen ; bie roirb ja tobftd^er abgefd^offen!" Unb rafd^

entfd^Ioffcn fd^idt er einige flinfe 9leiter ab, um bie unoorfid^tige „Patrouille* gurüdE*

ju^olen. 3)ie bringen ben :3nfanteriften balb, einen biebcren bagrifd^en Sanbroelirmann.

„2Ba§ wollten @ie ba oorne?" fragte i^n ber SRittmeifter.

„^err Seitnant" — im O'elbgrau fmb bie ©rababjeid^en fdf)rocr fenntlid^! — „;g)err

Seitnant, x6) rooUf auf ^atrouU' geb'n unb nad^fd^au'n, ob ber Ort oon ben g^rangofen

befe^t fei, unb fet)'n, ob nij gu mad^en mär', ba^ id^ einige granjofen abfc^ie^en

fönnt'."

®er ülittmeifter: „2Bcr l^at ^^Ijuen ben S3efe{)l gegeben?"

^cr Sanbroelirmann (ber unterbeffen geroatir geroorben, ba^ er ftd^ mol)l im ©rabe

geirrt): ,,^err Oberleitnant, id^ bin t)alt eben auf ^atrouU* g'roefen."

®er 9flittmeifter: „2Be^ l)cit :Öl)nen ben S3efel)l gegeben?"

S)er Sanbn}el)rmann: „^en S3efel)l? ^err Oberleitnant, juft eigcntlid) niemanb, id)

bin t)alt eben auf ^atrouH' 'gangen."

®er ülittmeifter: „SBiffen ©ie md}t, ba^ ber ©olbat nur auf S3efe^l auf ^atrouH'

gel)t?"
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®er Sanbroe^rmann : „^a, |)crr Dberleitnant, ba§ i§ ja fci^on ma})v, aber fd^aucn'§,

^etr Obertcitnant, in biefem Kriege ö'f^tel)t fo gar nij me^t, ba§ i§ ja gar fein ^rieg

nid^t mel^r, wenn man nid^t felber n)a§ unternehmen tuf
®er Slittmeiftcr fonnte bo§ Sad^en faum mcfir oerbei^en unb fd^icfte ben unter»

nel)mung§luftigen ^a^er feiner Xruppc ju.

2lu§ granjöfifd^sSot^ringcn

9lnfci)aulic^e 93ilbcr t)om Sithm unfcrer g'elbgrauen in O^ranjöfxfc^-Sottiringen jroifd^en

SD^aaS unb 9JlofcI enthält ein in ber ^Äölnifc^en aSoIfSjeitung" oeröffentlid^ter Srief

eine§ r^einifd^en Sanbroe^roffijierS. @§ ^ei^t barin : SGßir liegen im 2Balbe al§ @rfa^*

bataitton in üleferoe, unter mäd^tigcn SSud^cn, bereu iRinbe bie ®efd)offe jcrfplittcrn.

SGßir fd^affen SDtunition nadö oorne, ju ben ©turmtruppen, bie im erften Anlauf jroci

©räben genommen ^aben. Um unfcre D^reu brauft "ta^ pfeifen unb 5)rö^nen ber

2lrtiUerie', ba§ ©urren unb ©c^roirren ber :^nfantcriegefd^offe, bie aUermobcrnfte SKuftf,

jenes ^öUenfonjert, beffen Älang jebem im D^rc bleiben wirb, ber eS einmal gehört

l^at ^od) ftreut bie fd^rocre 3lrtillerie beS ®egner§ ben Sßalb ab. S3i§ in bie 35aum»

fuppen hinauf fte^t man bie Olauc^fäulen fteigen . . .

2lm närf)ften 9Jiorgcn löfen mir bie ermübeten ©turmtruppen ab. SBiebcr in oorbcrfter

ßinie, etwa 600 SJleter cor bem 3^einb, ber fid^ oon neuem ocrfd^anjt. ®egen 9lbenb

abermals furchtbares 3lrtiUericfeuer. @in paar fd^roerc 9lafenftüdEc purjeln mir auf

ben ^elm, ein anbcreS fd)Iägt mir bie Siiafenfpi^e blutig, ein ©eme^rgefd^o^ fauft mir

bid^t an ber ©d^Iäfe oorüber, fengt mir bie ^aare, fe^t mein ^Trommelfell in fd^roingenbe

33en)egung. ^a6) etroa groei ©tunbcn roirb baS 9lrtitlerie* oon ^nfanteriefeuer abgelöft.

®ie beiben Sinien fd^te^en gegeneinanber. @§ jifd^t unb praffelt gegen bie SSaumrinben,

bie ©d^u^fd^ilbe, bie ©anbfäde. ®nblid^ ^ört'S auf . . .

^rei 2:age l^alten mir fo ben ©raben befe^t. ®ann tommt bie Slblöfung. ^n
einer ber Drtfd^aften hinter ber g^ront foUen mir ein paar ^age 9lube genießen.

SautloS, gebüctt oerlaffen mir ben ©raben. ^m Saufgraben liegen nod^ bie ßeid^cn

gefallener g^ranjofen. Sßeiter ben Jöergl^ang hinunter. ®er 58oben aufgetoü^lt oon

©ranaten. ©in ©rbbeben, foHte man meinen, ^abe ^ier geroutet. SJläd^tige SBaum*

riefen oon ©ranaten jerfplittert, ber ©tumpf ragt nod^ auf, bie Ärone liegt am SSoben.

9luf ben §öl)entämmen glänjt ber ©d^nee. SKeicf) eingebettet im ©runbe bie Drt*

fcl)aften. ®S ift nid^t mel^r bie ®orfanlage, ber man im beutfd^en Sot^ringen nod^

t)äufig begegnet : ©ine breite ©tra^c, an beren iRänbern bie SJlift^aufen oor ben Käufern

liegen. ®er Slnblicf biefer Drtfdiaften erinnert oielme^r an ben SijpuS be§ italtenifd^en

©ebirgSborfeS, enge ©trafen, bie Käufer bid^t aneinanber gerüdtt, faft flarfie ^äd^er,

bie 3=ront häufig nur oon roenig 3=enftern burd^brod^en. ^ier unb ba ein ®ad^ftul)l,

eine SBanb, eine SJlauer oon einer ©ranate burd)lödl)ert. ©rf^öpft, burd^froren fommen

roir ins Ciuarlicr. ®eutfd)e Söejeid^nungen an ben ©tra^enecfen, irgenbroo ^at ficb fogar

ein ©olbat eine g^rifeurftube eingerid^tet, roo bie ftruppigen ÄriegSbärte reguliert werben.

®ie Seute fmb an bie beutfdie §errfrf)aft geroö^nt, freunblid^, entgegenfommenb. 9lud^

ein alter emeritierter Pfarrer auS S^ianc^ ^auft l^ier. ©r ^atte ftc^ jur ©r^olung in

bieS Sial begeben, ift burd^ ben ^riegSauSbrud^ überrafd^t unb feftge^alten roorben. ©r

erjä^lt mir oon 1870, roo er als Pfarrer bei 5)3ont'ä!3D^ouffon bie beutf^en ©enerale

beroirtete, als unfere Siruppen bie SJlofel überfd^ritten, um STie^ ju umflammern . . .

©teHungSfampf! ©o oiel S3lut, benft oieUeic^t ^ier unb ba jemanb, um ein paar

©räben, um ein ©tüctdtien Sanb? S'iein! ^ampf unb SSlut für bie ©jiftenj unfercS

9lei(^eS, für ^^rei^eit unb ®afein unferer 3lnge^örigcn. %k %oUn, bie unter ben Säumen

im SBalbe ru^en, fmb nid^t oergebenS geftorben."
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J)te kämpfe in ilot^rinöen, in bcn SJogefen

unb im ©unbgau
^^tonoloQiiö:^t Uebcrftc^t nad) benbe«tf(^ett ©tntvalHahümtlbnnQtn

17. ^anmt 1915.

;^n ben SBogefcn liegt ^o^er ©d^nec, ber unferc SBeroegungen oerlongfamt.

18. ^anuat.

3n ben SBogefen unb im Dbetelfa^ ^err[(^te ftarteS ©d^neetreiben unb 9'JebeI,

bie bic ©efcd^tStätigfeit be^inberten.

20. ^anuot.

^m Sßolbe nörblid^ ©enn^eim fc^ritt unfer Singriff gut fort, ^er ^irjenftein
»urbe genommen, jroei Offiziere, 40 3llpenjäger mürben gefangen genommen.

21. ^Kinuar.

^n ben 33ogefen, norbroeftlid) (Senn^eim, bouern bie Kämpfe nod^ an.

22. ^anuöt.

^n ben aSogcfen nörblid^ ©enn^eim roarfen unfere Gruppen ben O^einb oon ben

§ö^en bc8 ^artmannSroeilerJopfeg unb machten jmei Dffijicre unb 125 3yiann

ju ©efangcnen.

23. ^onuttr.

93ei SBifembad^ mürben Sllpenjägcr jurücfgeroorfen. 3yie^rere näd)tlic^e 2lngriffe

bc§ g^einbe§ auf ben ^artmannSroeiterfopf blieben erfolglos.

24. ^onuar.

;3n ben aSogefen am ^artmannSroeilerfopf unb norböjtlid) ©teinbad^ mad^ten

mir g^ortfc^rittc unb nahmen 50 franjöfxfd^e 3^äger gefangen.

25. Januar.

5)ie franjöfifd^en 9lngriffe auf ben §artmann§meiIerfopf mürben fämtlic^ ab»

gefc^Iagen. S)ie Kämpfe im SOBalbe ftnb für bie g^ranjofen fel^r oerluflreid^. ^xä)t

meniger al§ 400 franjöftfc^e i^öget mürben tot aufgefunben. ®ie Qaf^l ber franjöfifd^cn

©efangenen er^ö^t fid^.

26. ^onuar.

^m ©übteil ber SSogefen mürben fämtlid^e Singriffe ber g^ranjofen abgeroiefen.

Ucber 50 ©cfangene fielen in unfere §änbe.

28. i^anuov.

^n ben aSogefen mürben in ber ©egenb oon ©enoneS unb a3an*be*©apt
mel^rere franjöftfd^e 3lngriffe unter er^eblid^cn aSerluften für ben ^einb abgefd^Iagen. ®in

Dffijier unb 50 g^ranjofen mürben gefangen genommen. Unfere aSerlufte fmb ganj gering.

^m Dberelfa^ griffen bie ^ranjofen auf ber g^ront SJüeberafpa^— ^eib«
mcilcr— ^irjbad^er SDBalb unfere ©teUungen bei 9lfpad^, Slmmerjmeiler,
^cibmeiler unb am ^irjba^er SGÖalb an. Ucberatl mürben bie 9lngriffe mit

fd^meren SSerluften für ben g^einb abgeroiefen. SSefonberS ftarf maren feine SBerlufte

füblid^ ^eibmeiler unb füblid^ Slmmerjrociler, roo bie fjranjofcn in 3luflöfung

jurücEroid^en. ^ünf franjöftfd^e SUlafd^inengemel^re blieben in unferer §anb.

30. 3ionuar.

Sfiorböftlid^ SSabonoiller mürben bie fj^ranjofen au§ bem ®orf Slngomont auf

aSrömenil geroorfen. 2lngomont rourbe oon un§ befe^t.

4. gcbruttt 1915.

®rroäf)nen§roert ift nur, ba^ in ben SOtitteloogef en ba§ erfte ©cfcd^t einer ©d^nee*

f^u^truppe gegen franjöfifd^e :3>äger erfolgreich für un§ oerlief.

»iSUerWeg. V. 7
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ll,3cbruötl915,

^n ben SDflittel* unb ©üboogcfcn Ratten loir einige Keine örtUd^e ©rfolge.

12. gel&ruor.

9lm ©nbeUopf in ben aSogefen gelang e§ ben 3^ranjofen, einen Keinen SSorgraBen

oor unferer (SteUung jn befc^en.

13. gc^i^Möt.

2lm ©ubelfopf in ben Sßogefen »erfnd^tc ber ©egner erneut anzugreifen, würbe

aber überaU mü^eIo§ abgeroiefen.

14. gcbruöt.

^n ben aSogefen würben bie Drtfd^aften ^ilfen unb Db ers©cngetn geftürmt.

135 (befangene fielen in unfere ^anb.

15. ^el^ruai.

%m aSorgraben, ben wir am ©ubeltopf am 12. g^ebruar oerloren Ratten, l^aben

wir raieber genommen; au§ 6engern im 8aud)tale rourbe ber 3^einb geworfen; ben

Drt 9flcm§pac^ räumte er barauf freiwillig.

19. ^ebtuar.

:^n ben aSogefen erftürmten wir bie §ö!^e 600 füblid) Suffe unb eroberten jwei

SWafd^inengewe^re.

20. gebruai.

;^n ben aSogefen nal^men wir bie feinblit^e ^auptftellung auf ben ^ö^en öftlid^

©uljern in einer SSreite oon gwei Kilometern, fowic ben SteidiaderJopf weftlid^

SJlünfter im ©türm. Um bie ^ö^en nörblid^ 'SflnJ^ihaci) wirb nod^ getämpft.

SD'le^eral unb ©onbernodf) würben nad^ Mmpfen oon un§ befe^t.

21. gcbruar.

^n ben aSogefen fd^ritt unfer 9lngriff weiter uorwörtS. ^n ber ©cgenb füböftlid^

©uljern nal^men wir ^ol^robberg, bie ^ö^e bei^ol^rob unb bie ©e^öfte iöre^el

unb aöBibental.

22. gcbruar.

^n ben aSogefen würben bie Drte ^ol^rob unb ©to^wcier nad^ 5lampf ge*

nommen. ©onft nid^t§ SOBefenflic^e§.

23. Sfcbrucr.

^n ben aSogefen würbe ber ©attelfopf nörblid^ Syiü^lbac^ im ©türm genom*

men. ©onft nid^t§ SGßefentlid^e§.

24. ^ebtuat.

3n ben aSogefcn mad^ten unfere aingriffe gegen ©uljern unb SlmpfcrSbad^

(weftlid^ ©to^weier) g^ortfd^ritte.

^n ben ©cfed^ten ber legten 2;age mad^ten wir 500 ©efangene. ©onft nid^tS aSßefent«

li(^e§.

28.gcbruor.

3lm SQBeftranb ber aSogefen warfen wir nad^ l^eftigem Kampf bie fjranjofen au8

il^ren Stellungen beiSSlamont— aSionoille. Unfer 9lngriff erreid^te bieSinie aSer*

binal— a^remenil — öftlid^ SSabonoiller — öftlic^ ®elle§; burrf) il^n würbe

ber ©egner in einer ^^reite oon 20 Kilometern unb einer S^iefe oon 6 Kilometern jurüd*

gebrängt. %k aSerfudie be§ ©egnerS, ba§ eroberte ©elänbe wieberjugewinnen , mi^«

langen unter fdt)weren aSerluften, ebenfo würben feinblid^e aSorftö^e in ben ©üboogefen
abgewiefen.

1. SWorj 1915.

%xt öftlid^ aSabonoiller oon un§ genommenen Stellungen würben aud^ geftem

gegen feinblid^e a3Biebereroberung§oerfud^e gei^alten.
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2. mati 1915.

S)ie in ben SSogef en in ben legten 3:agen oon un§ errungenen aSorteile mürben tro^

heftiger ©egenangriffc fejigel^alten.

®ie gcfirigen 3l6enbangriffe ber O^ronjofen norböftlid^ ©elleS roaren für ben O'einb

6efonbcr§ oerluftreic^.

3. aRorj.

Unfer 2lngriff norbiJftlid^ oon ^Jabonoiller BradEite un§ mieber beträd^tlid^en ®e*

länbegeroinn. 3öir fd^obcn unfere g^ront l^ier in ben legten Slagen um ad^t Kilometer oor.

SiZorböfHici^ üon (teilet mod^ten bie gronjofen uergeblid^e Sßerfudie, ben aSerluft bct

legten Sage mieber auSjugleic^en.

S.aWärs«

©ämtlid^e SBerfudie, un§ ba§ in ben legten Siegen in ber ©egenb üon 93abonuiüer
eroberte ©elänbe ftreitig ju mad^en, mißlangen. ®in geftern abenb nod^ mit erl^eblic^en

Kräften in tiefer Staffelung unternommener 9Infturm auf bie ^ö^e norböftlid^ oon

©elleS brad^ unter großen aSerluften für bie granjofen jufammen. 9lud^ mehrere

SfJad^tangriffe maren erfolglos. Ueber 1000 tote granjofen liegen cor unferen ^inbemiffen.

®rgebni§Io§ verliefen franjöfifc^e 9Ingripoerfud^e auf unfere ©tcUungen öftlii^ ^a*
bonoiller unb norböftlid^ ©elleS.

7. awötj.

Defttid) t)on Söabonoiller mürben feinblidfie Sßorftö^e jurüdgeroiefen.

^n ben SBogefen famen geftern eingeleitete Kämpfe meftlic^ oon SOlünfter unb

nörbltct) oon ©enn^eim notf) nid^t jum 9lbfd^Iu^.

8. awäis.

^n ben SSogef en finb bie Kämpfe in ber ©egenb roeftlid^ uon äJlünfter unb nörb*

lidf) oon ©enn^eim nod^ nid^t abgefd^Ioffen.

9. awstj,

^n ben aSogefen erfd^merten Sficbel unb ©d^nce bie ©efed^tStätigfeit. 3)ie Kämpfe

roeftli^ oon 3Jlünfter unb nörblid^ ©ennl^eim bauern nod^ an.

11.9K5r5.

%\z Kämpfe um ben SHeid^adEerfopf mürben geftern mieber aufgenommen.

12.aRär5.

^n ben aSogef en mar megen heftigen ©d^neetreibenS bie ©efed^t§tätig!eit nur gering,

13. aRärj.

ffl^bzl unb ©d^nee bcl^inberten in ben aSogefen bie ©efed^tStätigfeit.

14. a^äts.

Qn ben aSogefen finb bie Kämpfe na^ ©intritt befferer 9Bitterung mieber auf«

genommen roorben.

15. ttttb 16. 3Rärs.

^n ben aSogefen mirb an einzelnen ©teilen nod^ meiter gefämpft.

n.aRSrj.

^n ben aSogefen fanb nur 3lrtilleriefampf ftatt.

20. SRörä.

®egen unfere ©tellungen om Steid^arfcrfopf unb ^artmannSmeilerfopf
mad^ten bie 3=ranjofen mehrere aSorftö^e, bie fd^on im ©infe^en unter unfcrem 3=euer

mit er^eblid^en aSerluften jufammenbrad^en.

21.a«ttrsl915.

®ie oon gmei Sltpenjägerbataitlonen tapfer uerteibigte KuppenfteHung auf bem 9leid^«

a dt er topf mürbe geftern nad^mittag im ©türm genommen; ber O'einb l^atte fd^merftc
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aScrlufte unb lic^ brei Dffisierc, 250 ^atm, btei aJlafc^incnöetoe^re unb einen Salinen*

roerfer in unferer §anb. ^rangöftfc^e ©egenangriffe würben abgefd^Iogen.

22. mävi 1915.

9lUc Söemü^ungcn ber fj^ranjofen, bie ©teUung am 9leic^aderfopf roieber p ge*

roinnen, roaren erfolglos.

23. SRörs.

@in Singriff gegen unfere (Stellung norböftlic^ oon Söabonoiller brad^ mit fc^roeren

Söerlujten für ben g^einb in unferem g^euer pfammen.

24. SRarj.

®rneute feinblic^e 3lngriffe norböftlic^ oon SBabonoiller unb am Steid^acCers

topf bradien in unferm ^Jeuer pfommen. 3lm §artmann§roetIer!opf roirb jur»

jeit roieber gefämpft.

26. aWors.

S)ie ©efcci^te am ^artmannSroeilerfopf bauem noc^ an.

27. aRära.

^n ben SSogef en festen ftc^ bie ^ranjofcn geftem abenb in hm SSeft^ ber Shtppe bc§

^artmann§roeiIer!opfe§. ®er Kuppenranb roirb oon unferen Siruppen gctialten.

l.Slt)riI.

SBei aSorpoftengefeckten norböftlid^ unb öftlic^ oon Suneoille erlitten bie O'ranjofen

er^eblid^e aSerlufte. ^n ben SSogefen fanben nur 9lrtiHeriefämpfe ftatt.

3.3H)rtt.

®tn franaöflfci^er 2lngriff auf bie ^ö^en bei unb füblid^ oon S^liebersSlfpad^, roeft=

lid^ oon SJlüI^aufen, rourbe jurücfgefdalagen.

9lm ^artmannSroeilerfopf roirb feit geftem nad^mittag tro^ ftarfen Sd^nce»

fturm§ gekämpft.

8.8H)riI.

5)ie JRämpfe am ^artmannSrocilerfopf bauem nod^ an.

9.«^r«.

®in feinblid^er SSerfud^, ba§ oon un§ befe^tc ®orf S3e5angc«Ia*®ranbe fübroeft»

li^ oon ®^äteau=©alin§ p nel^men, fd^eiterten.

9lm ©ubelfopf rourbe ein SJlann beg franjöfifc^en 334. 3flegiment§ gefangen ge»

nommen, ber S)umbumgefd^offe bei ftd^ l^atte. 9lm ^artmannSroeilerfopf fanben

nur SlrtiUeriefömpfe ftatt.

10.StprtI.

®inen abermaligen Söerfud^, un§ ben Drt S3e8ange*la = ®ranbe ju entreißen, be«

jaulten bie g^ranjofen mit bem aScrtuft einer Kompagnie, bie oöHig aufgerieben rourbe,

roobei jroei Offiziere unb 108 Sfyiann al§ ©efangene in unferer ^anb blieben.

11.8H)rH.

^n ben Sßogefcn fd^lo^ ©d^neefturm eine größere ®efed^t§tättg!eit au§.

@tn infolge jerfc^offener Xroffe abgetriebener beutfd^er ^^effclbaHon ift nid^t, roie

bie fJ=ranjofen angaben, in i^re ßinien abgetrieben roorben, fonbem roo^lbe^alten bei

aWörd^ingen gelanbet unb geborgen.

i3.avtu.

©üblid^ beS ^artmannSroeilerJopfS rourbe geftem abenb ein franjöfifd^er 3(ns

griff abgeroiefen.

14. «^r« 1915.

^n benSSogefen mt|glädEte ein franjöfifd^er SSorfto^ gegen ben ©d^nepfenrieb»

fopf, fübrocftlict) oon 9yic^eral.
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3=cinblid^e Slbteilungen, bic Qt^zn unfcre (Stellungen norböftlid^ oon aJlanonotller

ootöingcn, würben oon unfcren ©id^erung§truppen mit fd^weren aSerluften jurüdgeroorfen.

©üblid^ be§ ^attmannSroeilerfopf e§ oerfuc^ten bie g^ranjofen fünfmal oergeblid^

unfcte g=ront ju burd^bted^en. ^m übrigen fanben in ben SSogefen nur SlrtiUerie-

tämpfe ftatt.

17.a»)rü.

S3ei einem ©rtunbungSoorfto^ na{)mcn unfere 2;ruppen bic feinblid^e Stellung norb*

meftlid^ oon UrbeiS (SSogefen), bie, für un§ ungünftig gelegen, unter SD^litna^me

einer Slnjal^l gefangen genommener Sllpenjäger, morgcnS roieber geräumt rourbe.

^n ben Sßogefen bemäditigtcn mir un§ fübraeftlid^ oon ©to^roeicr am ©attel

einer oorgefd^obenen franjöftfd^en (Stellung.

(Sübroeftlid^ oon 9Jle^eral mürben unfere SSorpoften oor überlegenem O^einb auf i^re

Unterftü^ungen prücfgenommen.

19.a^)r«.

^n ben aSogefen mi^glüdten jmei franjöftfi^e 9lngriffc gegen bie oon un§ ge*

nommene (SattelfteHung mefttid^ be§ 8fleid)ac!erfopfe§ unb ein] Singriff gegen bie

^ö^en nörblid^ oon (Steinabrud. ^a<^ ftarfen SSerluften jogcn flc^ bic ^ranjofcn

prücE.

Qn einem aSorpoftengefedit raeftltd^ oon 9loricourt nal^men mirbaS5)orf ®mbcr*
mönil nad^ oorüberge^enber Släumung im ©türm gurücf.

^n ben äSogefen, auf ben (SillacCcrl^ö^en, norbmeftlid^ oon Syic^cral, fd^ei*

terte ein feinblid^er 9lngriff unter fd^meren SSerluften für bie franjöftfd^en 9llpenjäger.

ajci einem SSorfto^ auf bie (Spi^e be§ ^artmann§njeiler!opfe§ gewannen mir am
SfJorboftab^ang einige 100 SJieter SSoben.

^n ben SSogefen griff ber g^einb oergeblid) unfere ©teKungen norbmeftlid^ unb füb«

roeftlid^ oon SJle^cral, fomie bei ©onbcrnadt) an. 9lud^ bort l^atten bie iJranjofcn

ftarfc aSerlufte.

22.a<)tU.

9lm S^orbl^ang be§ $artmann§tt)eilerfopfe§ jerftörten mir gcftcrn einen fcinb»

lid^en ©tü^punJt unb roiefen am 3lbenb einen feinblid^en Singriff ab»

23,%pt\U

%a oon un8 genommene Drt ©mbermenil, mcftlid^ oon 3loricourt, ber gcftcrn

oon ben ^^ranjofen in SSranb gefd^offen mürbe, ifl oon unfcren aSorpoften geräumt roorben.

®ie ^ö^en nörblid^ unb füblid^ be8 Drtc§ mürben gehalten.

2LnpüU
^n ben Sßogcfcn ^inbcrtcn SRcbel unb ©d^nec bie ©efcd^tStätigfcit.

25. SlpriL

^n ben SSogefen ocrl^inbcrte aud^ geftem ftarfer 9'Jcbel bie ©efcd^tStätigfcit.

26. StpriU

^n ben SSogefen führte unfer 9lngriff jur 2Biebercroberung beS ^artmannS«
roeilcr!opfe§. ®ie ©iegeSbeutc unferer Gruppen betrug l^ier elf Dffijierc, 749 g^ran«

jofen, fec^g SJlinenroerfcr unb oier 9Jiafcl|inengcroel^re.

27. «^tU 1915.

©egen unfere ©teUung auf bem ^artmann§meiler!opf ging ber iJcinb geftem

abenb mehrere aJlale jum Singriff oor. 9lUe Singriffe mi^glüdtcn.
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28. npxxl 1915.

©egen unfere (Stellung auf bem ^artmannSroeilerJopf ^obcn btc ^Jranjofen

nac^ ben mi^ölüdten aSorftö^en üom 26. 9lprit !einc roeiteren Stngtiffe öerfud^t. Sei

Sllttird^ fd^o^ einet unferer 3^ltcgcr ein franjöftfc^eS ^Jlugjeug ab.

29.?H)t«1915.

3n ben Sßogefen ift bie Sage unoeränbert.

©te (Bntwiälixn^ ber .kämpfe im Dberelfa§

®in SHüdblid

®er DbctbcfCi^lSl^aber ber beutfd^en Sfl^einfd^u^truppen , ©eneral ber Infanterie

(Saebe, l^at ®nbe ;3^uli 1915 ben ^iegSberid^terftattern einen Vortrag über hk ©e-

fd^ic^te unb ben ©taub ber bisherigen kämpfe im Dberelfat unb in ben ©üboogefen ge^

galten, bem bie folgenben 9lu§fül^rungen entnommen ftnb: ®ie füblid^c QSogefengrenje

S)eutf(^Ianbg, bie 1870 angenommen rourbe, ift infofem für un§taftifd^ ungünftig, roeil ftc auf

bem ©ebirgSfamm oerläuft, o^ne ba§ bafür geforgt roorben mar, \>a^ roir ben ^amm be=

l^aupten tonnten, unb roeil bie ^^^roue be iöelfort* offen blieb unb bal^intcr SSelfort al§

äu|erft ftart ausgebaute 3^eftung lag. 3luci^ ein pd^tiger SBlicE auf bie Karte jeigt,

ba^ ber ©egner eine ftörfere Dffenftoe nad^ ©übbeutfd^lanb l^inein unternehmen fönnte,

wenn baS ©d^roergeroid^t be§ S^riegeS nad^ ^icr oerfd^oben roerben foCtte. SOßurbe aber

anbererfeitS bie Dffenftoe burd^ Belgien nad^ 9'lorben unternommen, bann !onnte fid^ im

Dberelfa^ nur ein Sf^ebenfriegSfc^aupla^ entroidEeln, h^i bem bann ber Stl^cin eine fel^r

ftarfe ©trombarrifabe bilben pürbe.

®§ ift ferner befannt, ba^ roir nad^ unferem allgemeinen Krieggplan bei ber für einen

©efamtauggang oöUigen ftrategifd^en a3ebeutung§loftg!eit be§ Dberelfa^ immer ent*

fd^toffen roaren, ben füblid^en S^eil be§ ®lfa^, ben Umftänben entfpred^enb , ganj ju

räumen unb bann l^inter bie Sl^einlinie jurudEpge^en, jumal ber St^ein für eine plan*

mäßige SSerteibigung oottfommen oorberettet roar.

©0 ber ^lan! . . . Unb fomit fiel beim Kriegsbeginn nur wenigen Sanbroel^r*3^nfanterie*

JBrigaben, bie erft am geinten Syiobilmad^ungStagc marfd^bereit roaren, bie 3lufgabc ju,

bie Sfl^einlinie ju galten. ®iefe oer^ältniSmälig nur fc^r fd^road^en Kräfte »erteilten

fid^ jur Söfung il^reS 3luftrage§ — bie SSrütfentöpfe unb SBeobai^tungSpoften p be*

road^cn — auf einer ©tredEe oon 150 Kilometern, ^njroifd^en fammetten fldb jroifd^en

aSogefen unb iRi^ein einige KorpS unter ©eneral oon ^eeringen. ®ie fjranjofen bagegen

l^atten fofort mit fel^r bebeutenben Kräften bie ©renjc überfd^rittcn, unfere fd^road^en

aSortruppen prüdgeroorfen unb bamit begonnen, an geeigneten fünften ftarfe, ©perr*

fortS ä^nlid^e, SSefeftigungen anjulegen. ©o entfd^to^ ftd^ ©eneral o. ^eeringen pm
Singriff auf bie franjöftfd^en ©teUungen, roorauf e§ am 9. unb 10. Sluguft 1914 jur

erften ©d^lad^t bei SJJlüll^aufen i. @. !am (ogl. I, ©. 113 u. f.). S)er l)ier er»

rungene ©ieg brad^te leiber nid^t ben erroünfd^ten ®rfolg, ba bie ^^ranjofen roeber in

bie ©(^roeij nodf) bi§ nad^ Seifort jurüdEgcbrängt roerben (onnten, roenn aud^ 9)iül^aufen

roiebergenommen rourbe. ^m ©egenteil, bie geroonnenen aSorteile mupen einige 2:agc

fpätcr roieber aufgegeben roerben, ba bie 3lrmee ^eeringen ben 33efe^l erhielt, auf bem

iinfen ^Jlügel am aSorfto^ ber 9lrmee beS Kronprinzen oon aSa^ern teilzunehmen, ©o
lam e§, ba^ ba§ ®lfa^ aufS neue oon beutfd^en 2;ruppen entblößt roor unb bie fran»

Söftfd^en ^eereSteile abermals bie ^äffe überfd^reiten unb einbringen fonnten.

^n biefem fd^roierigen SlugenblicEc erl^ielt ©eneral ©aebe ben SSefe^l, mit einigen

gemifd^ten Sanbroe^r^Srigaben ben ©d)u^ ber ül^cinlinie gu übernel^men unb unter allen

Umftänben ein aSorbringen beS ©egnerS über ben ©trom ju oer^inbern. ©r^eblid^e
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©c^roierlgfeiten waten bei ber 3lu§fü^rung biefe§ 9lnftraße§ p überroinben. ^cnn e§

fehlte ber neuen g^ormation an 55olonnen, an SSerpflegung, ©anitätSmittcIn unb

©anitätSbienft; alle§ SJiotroenbige mu^te erft au§ bem 3^icf)t§ gefd^affen werben, ^n
fc^roeren ©tunben unb forgenooUcn 9^äd^ten rourbe aber alle§ oorbcreitct, unb al§

bann am 16. unb 17. 9luguft bic ^^Slrmee b'Sllface", bie eigen§ gur Eroberung be§ (£Ifa^

gefd^affenc franjöfifd^e 9lrmce, unter ©eneral 2lr(^inab oon SSelfort au§ Dorrücfte, fonnte

fte ixoax SJlüI^aufen wieber cinnel^men, aber fte fanb un§ gerüj^ct!

5Die jroeite ©inna^me oon 3JlüI^auf en roar, wie fd^on gefagt, ftratcgifd^ oöUig

o^ne ®influ^; aber fte l^atte eine befto größere politifd)e S3ebeutung, bie ben ^^ranjofen

fel^r gelegen war. ©elbft wenn bie franjöftfc^e 2lrmee bi§ jum $Ä!^ein gelangt wäre,

würbe biefer SSormarfd^ militärifd^ bod^ o^ne Söebeutung gewefen fein, auä) fogar ein

nod) weiteres Söorbringen \)äiU mit einem Suftfto^ geenbet, ber fogar für un§ günftig

gewefen wäre. 2lber für ben ß^arafter einer fo weibifd^cn Station wie ber franjöftfd^en,

für il^re aSoßSftimmung unb für fpätere 3=rieben§oerI|anbtungen fam ber SBeft^ üon SUlüI«

l^aufen in 95etract)t, immerl^in ein (Srunb, ba§ franjöftfd^e ^eer nid)t weiter einbringen ju

laffen. ®e§l)alb entfd^Io^ fid^ ber Dberbefel^lS^aber, mit feinen frf)wad^en Kräften ben ül^ein

p überfd^reiten unb bie ^^ranjofen anzugreifen. 3Jlit einer jwar bünnen, aber befto

breiteren g^ront griff er ben ©egner, ber über bie wirüid^e ©tär!e ber ^eutfd^en t)oU«

fommcn getäufd^t würbe, in ber g=Ianfe an unb erhielte einen über ©rwarten großen

(Srfolg. 3war mußten bie brei beteiligten ßanbwel^rs^ioiftonen über ben 9l^ein

jurücEgel^en, al§ jweieinl^alb franjöftfd^e SlrmeeforpS unb eine KaoaUerie*"2)ioifton gegen

fie einfc^wenJten, aber ein§ Ratten fte tro^bem crreid^t: fte l^atten auf ben §ö^en füblid^

ayiül^aufen ben bebeutenb überlegenen ©egner jwei t)oUe 2:age mit fold^em S^ad^brurf

unb folc^er ©nergie aufgehalten, ba^ ber franjöftfdie ^eerfü^rer nid^t ben 'Sflut l^atte,

weiter oorpgel^cn, obwol^I feine Patrouillen fd|on i^re 3=ü^Ier weiter in§ @lfat auS»

geftredft unb bereits Kolmar erreid^t Ratten. 3Hfo ein ©rfolg war mit geringen Kräften

gegen einen weit ftärferen ©egner erjielt worben, ber feine befonbere 3lner!ennung in

einem l^utbooUcn 2;elegramm be§ ÄaiferS fanb, in bem bie Seiftungen unferer gelben*

mutigen Sanbwel^rfämpfer anerfannt unb belobt würben (ogl. I, ©. 270).

©elbft bi§ nad^ 9'ieubreifad^ l^atten ftd^ aSorpoftengefed^te entwicEelt, Kolmar war ge*

fä^rbet. 3^ür ben, ber bie 3Serantwortung trug, waren e§ bange 2;age. 9lber bie att*

gemeine ©ntwidElung ber Iriegerifd^en ©reigniffe l^alf. ®ie 3lrmee ^eeringen ging jen*

feitS ber SSogefen »or, unb e§ gelang, il^r bie ^anb gu reid^en. S)ie g=ranjofen würben

gezwungen, il^re gwcieinl^alb Korp§ für anbere militärifd^e ©ntfd^eibungen weg^unel^men

unb auf i^re politifd^en Slbftd^ten im Dberelfa^ ju oerjid^ten. S)urd^ ben SlücEjug ber

franjöftfd^en Siruppen würbe ba§ Dberelfa^ nun wirüid^ ju einem Sieben !rieg§f^au*

pla^, wie e§ t)on 2lnfang an im beutfd^en KriegSpIan oorgefel^en gewefen war.

©eneral ©aebe folgte nac^ bem SlüdEjug ber fj^rangofen mit feinen fd^wad^en Kräften

unb nal^m SJiüIl^aufen wieber in SSeft^. S^eubreifad^ würbe, ba e§ au^er ©efal^r war,

foweit als möglid^ tjon Siruppen entblöß, man ging bis über Kolmar cor, unb je^t

war — nac^bem einige bagerifd^e ©treitfräfte bie 3lrmee*9lbteilung oerftärft l^atten —
ber Dberbefel^lSl^aber in ber glüdtlid^en Sage, mit ber aUmäl^Iid^en 3«i^ücEbrängung ber

franjöftfi^en ^eereSteile beginnen ju tonnen, hierbei oerfolgte er bie 2lbftd^t, bie 3=ran*

jofen immer weiter uom 9ll)ein weg unb nad^ unb nad^ gang auS ttm Steid^Slanb l^inauS«

Jutreiben, tiefer ^lan ift bis ^cute nod^ nid^t burd^gefü^rt worben, weil bie IJranjofen

an Gruppen ftarf überlegen waren unb eS auc^ l^eute nod^ ftnb, unb befonberS weil ftc^ jwei

wid^tige ^inberniffe entgegenfteüten, — einmal bie mit ©perrfortS befe^ten SSogefenfämme

unb baS anbere aJlal bie ftarfe 3^eftung Säelfort, bereu O^ortgürtel foweit t)orgefd^oben ift,

ba^ t)on i^m auS fd^on ®ammerfird^ unter ^euer genommen werben !ann. ®er ©egner
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oerteibigt feine mit aßen nur benfbaren Hilfsmitteln befeftigte Sinie mit nid^t rocniöcr

alg 35 Kompaßnien gefc^icCter SlIpenjäQer. ®§ märe gerabeju fmnloS oon un§, bagegen

ju ftürmen; nur langfam, Schritt für ©d^ritt, fann ^ier oorgegangen werben.

9(nbererfeitS ^at ftd^ aber auc^ bie Hoffnung ber ^Jranjofen, mit i^rer großen Uebcr*

legen^eit bie an mand^en ©teilen bünnen beutfd^en Sinien ju burd^bred^en unb an ben

a^l^ein gu gelangen, nic^t erfüllt unb mirb ft^ fttfierlid^ auc^ nid^t erfütten. Einfang ^^anuar

1915 oerfuc^tctt franjöfifdie %vwppzn abermals, ba§ ^iel i^rer fel^nfüd^tigen SOSünf^e —
SÜtül^aufen — ju nehmen, aber a\ie i^re SSerfud^e mißlangen, ba fte in ben Stampfen bei

©enn^eim, Slmmerjweiler unb Söurnl^aupt gefd^lagen mürben unb tro^ i^rer l^artnücEigen

3lngriffe feinen entfd^eibenben ©d^ritt t)orroärt§ge!ommen fmb (ogl. III, ©. 174 f.). ^ieS

ift um fo me^r ju oermunbern, al§ bie Sinie 93etfort—SDlüt^aufen nur 50 Kilometer,

etroa jroei SageSmörfdie, unb bie SSerteibigungSlinie DormürtS aJlüi^aufen nur etma einen

SagcSmarf^, 20 Kilometer, beträgt.

infolge energifd^er, tatträftiger unb jielberou^ter 9lrbeit ^at ftd^ bie anfangs taftif^

anwerft fd^mierige Sage ber 3lrmeeabteilung &ath^, roie fte feit bem 19. ©eptember 1914

genannt mirb, bauernb oerbeffert unb befeftigt. 3lu§ fleinen unb fd^roierigen Slnfängcn

^erauS ift fte ju einem innerlid^ erftarften unb oom SSerau^tfein i^rer Slufgabe unb i^rer

biSl^erigen (Srfolge erfüllten ^eereSJörper geworben. 93ei ber 93en)ertung ibrer Seiftungen

barf aber nid^t überfe^en werben, ba^ eS ein großer Unterfd^ieb ift, ob für eine 9lrmee

am erften SJiobilmad^ungStage aUeS oorbereitet unb oorgefe^en ift, wie 2;rainformationen,

Kolonnen, (§^tappm ufw., ober aber, ob erft aUeS au§ bem ^iiditS gefd^affen werben mu^.

®ie treuen SBäd^ter am Sl^ein unb an ben Söogefen ^aben ftd^, tro^ i^rer fct)wierigen

Sage unb tro^ ber großen ©efal^r, ba^ ber ®egner au§ feinen ftarfen 3=eftungen S3elfort

unb ®pinal jeberjeit fo oiel Kanonen als notwenbig ^erauSjiel^en unb oerwenben fann,

tapfer unb unübcrwinblid^ geißelten unb fid^ nad^ jenem befannten ©runbfa^ burd^--

gefc^lagen: ,,Hilf bir felbft, fo ^ilft bir ©ott!''

®ie 2öac^t am Ot^ein

8Jon ^ermann Äur^

S)ie bunfle ^aä^t mit gli^ernben ©ternen liegt über bem Sanbe. 9ln ber ®eutfd&«

Ianb»©d^wei3er*®ren5e ift ber 3Jlenfd)enftrom, ber oom SD^iorgen bis jum 2lbenb ^in*

unb ^er wogt, ocrebbt. ^wc oereinjelt pafftert ein Biöilift, meiftenS ein SJlann im

ftrengcn ©ienft, feiten ein 9leifenber. ®ie Sid^ter ber ©renj^äufer fiatfern l^eH in bie

9^ad^t, fd^weUen an unb butfeu ft(^ unter ben SBinbftö^en, nur bie wenigen eleftrifc^en

Sampen leud^ten rul^ig unb ftitl. 9lm rotwei^en ©renjpfal^t fte^t ein ©d^weijerfolbat

im 3Wantel, fein fdiarfeS 95ajonett bli^t im Sid&te. ©ein Kamerab gel^t in furjen

©^ritten ^in unb ^er, wie ein ^enbcl. ^er beutfd^e aJlann, baS ©ewe^r am Mden,
mad^t feine Stunbe, am %ox beS ©renj^aufeS fte^t bie SBac^e. 9lm 3lftoer^au ber aSarri«

fabe fte^en beutfdfie unb fd^weijer ©olbaten jufammen unb rebcn leife, raud^en unb

lad^en. ^aS ift bie ^a^t an ber ©renje.

9yieine Rapiere werben fd^arf nadigefe^en — id^ bin gut befunben unb pafftere.

2Benige ©diritte brüben auf beutfrfjem S3oben roatUU ber Kraftwagen, baS gul^rwerf

ftö^t unb jittert ungebulbig, wie ein junges übermütiges g=abelgefd^öpf auS ajlärdien*

lanb. ®ann fahren wir ba^in burd^ bie S^ac^t wie bie wilbe :3agb, über bie ftiHe

Sanbftra^e unter ewigem ©ternen^immel. 1)aS Sanb fd^eint in tiefer 9lu^e unb ©id^er*

^eit in fd^lafen, wir jagen ba^in. ©a — ^unbert ©c^ritte t)or unS ein Sid^tfd^wenfcn,

ber Ö^a^rer bremft an, jittemb fte^t ber SBagen. ©in bärtiger Unteroffizier mit jwei

3Jlattn, bie ©ewel^re im 9lrm, fronen unS inS ©eftc^t. „SBeitcr! ©ute ^a^rt!" fagt

ber Unteroffijicr ru^ig unb grü^t unS.
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2Bieber faufen roir burcf) bte fü^le, bunflc, ftcntcnflimmernbe ^a<S)t, immer weiter,

rociter nac^ Sfiorben. '5)ann nad) — wer roei^ roie lange, id^ fa^ unb ftaunte, träumte

in ba§ oorbei^ufd)enbe 8anb — biegt ber g^a^rer ben ^ur§ fd^arf noc^ 2GBeften nm.

^ie (Strafe befommt Seben, roir fahren langfamer. 2)a ^ufd)ten roir an einer SJlarfd^»

folonne oorbei, an [Reitern, Slabfa^rcrn, bort freujen roir eine Kolonne ^u^rroerfc, bie

leer unb leii^t rafd^ oom 9l^eine ^er oftroärt§ rattern. ^§alt! ^raftroagcn ^alt!"

S)er 0=al)rer bremft. ^9tuf ber Seite auSbicgcn, ^a^rer!" 'J)er SBefe^I gilt un§. ©d^on

fte!^en roir am ©tra^enborb, ber fd^roere Äraftroagen fd)neibet tiefe 3^urc^en in bcn

feud^ten grünenben SGBiefenboben. ®in longer ^ug raffelte oorbei im S^rab, roic ein

S^iad^tbilb. S3atterten, 9Jlunition§roagen unb bann eine enblofe Kolonne ^rain. ®ie

®edEung§mannfc|aft ft($ert ba§ ©anje, jagt nebenher, ooran, l^intenbrein. S)a§

raffelt unb roUt unb toft üorüber, oon einem geroaltigen ®cift getrieben. ®a — ber

le^te SOSagen! ^n ber ^Jerne oerliert ftdf) "öa^ le^te ©eräufd^, cS ift roieber ru^ig

unb ftiUe.

2Bir fal^ren wenige t)unbert 9Jieter longfam, benn roir ftnb na^e am 9l^ein. 2)er

3^a^rcr ^ätt, bic S3rücEenroad)e fommt jum SSagen ^eran. ^einlid^ genau, 3ßort für

äöort prüfenb unb abfd)ä^enb, fdf)aut bie Sößad^e unfere Rapiere burc^. ®ut roirb ge*

ftebt roa§ ^ier burd^ge^t. SSor un§, roenig tiefer, raufd^t ber JR^ein fein mad^tooIte§

S^ad^tlieb unb bic SBaffer gleiten unb fliegen roie blauer (ötal)I unter bem (Sternen

=

^immel ba'^in bem SiJlcere ju, unb erjä^Ien bort oom Kriege unb ber 2öadf|t am Sftl^ein,

bie S)eutfd^Ianb pit. Ueber ber SBrüdEe brüben oerliert ftd^ ber Ic^te SOBogen ber oor*

beifal^rcnben Kolonne, unter bem flatfernben Sid^tfdfjein ber SBrüdenroac^en, in§ tiefe

®unfel ber 5«a^t. ,,i83eitcr!"

Sangfam brö^nt ber ^raftroagcn über bie ^xndz, ba§ rei^enbe SBaffer fd^ie^t unter

un§ in fd^äumenben SQ3ogen oorüber, norbroärts. Grüben Iialten roir nochmals, bod^

^roeiter!" ®er ^^a^rer biegt nad) furjer ©trecfe fübroärtS au§, um ber Kolonne oor

un§ ooranjufommen. SOSenige 3Dflinuten fahren roir eilig ba^in.

%a — üon ber Si^einlinie fd^ie^t mit mäd^tigem meinen blenbenben (Strahl bie 8i(^t*

faule eine§ ©d^einroerfer§ über un§ ba^in unb fpaltet roie ein 9licfenfc^roert bie ^iad^t.

Unb roie auf ein gauberooUeS SO^ad^troort fprü^t e§ in oielen oielcn Sid^tfäulen bur^

ba§ ®un!el, grcU unb forfd^enb.

©oroeit ha^ 3luge reicht gegen S^orben, oon ber ©c^roeigergrenje an, fäfirt fud^enb

eine Sid^tfäule nad) ber anbern über ben ^ll^ein. %a§ roei^e Sid^t, ba§ alle§ feft^alten

fann unb ftef)t, fud)t am ^immel, ^od^ oben, unb gleitet nal^e bem (Srbboben entlang

gegen SEßeften.

®a§ ift bie SGßod^t am 9fll)ein. ©d^on rollen bumpf bie erften ^anonenbonner burd>

bie ^aä)t, oon roeit^er; roie eine SOBcUe alles roecCenb. 'J)ie Stu^e ift gebrod^en. 9ltarm!

3lu§ aUen Käufern raft unb rennt bie ayiannfdl)aft l^eran ju i^rem ©ammelpta^. 2Bir

muffen anl^atten, bod) fe{)en roir oon unferm überpbten Drt au§ roeit in§ Sanb hinein.

^a galoppieren ifteiter unb ^Ja^rer ^eran, im Sauffd^ritt eilt bie anberc 9Jlannfcl)aft

^erbei. ^z'bzx Wlarm tut feine ^anbgriffe, unb in ein paar 3Jlinuten ^öre id^ eine

junge l^eUe ©timme fommanbteren : „Kolonne marfd^ — traaab!"

heftiger rollt "tta^ ®efc^ü^feuer , in Sagen unb einzeln bonnern bie Kanonen, ^a
furrt unb fc^roirrt e§ über unfern Köpfen, 3^lieger, feinblid^e g^lieger. ©d^on ^ört man
ni^t§ mel)r. %a fd^ie^t eine Sid^tfäule burd) bie 9lad^t, ftoppt, fe^rt langfam unb —
roeit t)orau§, ^od^ oben ift ein ^^lieger im Sid^te gefangen. ^a§ 8id)t lä^t nid)t loder.

®er g=liegcr lä^t ftd) im Gleitflug fallen, ^ie Sid)tfäule faßt mit i^m. ®r fd^raubt

ftd^ in bie §ö^e, im Kreife, l)ö^er unb flein roie eine ©df)roalbe nimmt er KurS nad^

aOBeften — er fliegt.
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%a — Iin!crl^anb jetfc^neibct ein ^^f^^" ^ie Suft, bann ein Bonnern unb Soeben,

^euer fpringt oon ber @rbe auf, jucfenb, flammenb. 2:rübroei§ mit ®rau oermifc^t

^cigt bie Stauc^fäule empor, ba§ ^euet fladert barin raie ber 53Ii^ in ber aCßolfen»

roanb. ©erabe empor fteigt bie SBoIfe, ^unbcrt STleter, jroeitiunbert, ba fa§t fte ber

9Q3inb, treibt fie roeg, fübroeftnjärt§. %a§ aUe§ ging rafd^ oorüber — e§ mar eine

fjliegerbombe, bie im 3^elb frepierte. SGßieber furrte e§ über un8 — einmal, jroeimal,

oiermal. @in ©efd^roober oon ^(ugjeugen ftreid)t no^e über un§ Ijinroeg. 2Bir ^aben

bie Siebter unfere§ 2ßagen§ gelöfc^t, nirgenbS eine oerräterifd^e §elle, ba§ ift ber befte

^anjer gegen bie j^^liegerangriffe — tiefe 3^infterni§.

2)0, mieber, un§ norauS, üier, ad)t, je^n ©tra^Ienbünbet ber ©dieinroerfer faffen unb

galten bie ^Iteger feft. S)iefe ftieben ouSeinanber, ber eine ^od^, ber anbere tief, einer

ba^in, ber anbere bort. 3lber jeber bleibt im Sid)te, eine ober jroei Sid)tföulen folgen

x\)m. Unb fd^on jiel^t'S burd^ bie ©ternennadit, irgenbrootier, raie ©ternfd^nuppen, ein

leid^te§ g^euerftrcifdien, gegen bie gtieger. ®§ ftnb oiete, fünf, je^n, me^r. S)a — ber

faUenbe «Stern jerftiebt, ba§ geuer fpringt in bie 9^acf)t, eine roei^e SOBoIfe leud^tet ^etl.

I^rgenbroo^er tönt ein bumpfe§ Kradien oom ^immel l^erob. äBieber unb immer roieber

jucft ba§ 3^euer be§ pta^enben ©(^rapneUS am ^immet auf unb trad^t e8.

S)ie g^lieger fd^rauben ftd^ empor, nur ^o^, fd^neö empor ju ben ©ternen, bort ift

©idfjer^eit. SOBa^rfd^einlid^ bamit fte beffer unb frfineUer ^od)!ommen, werfen fte oicie

SSomben ab, o^ne ju fd^aben. 9lber ringS um un§ frad^t minutenlang ber S3oben, fteigt

bog g=euer auf, bröt)nt bie @rbe oon ben frepierenben ^Fliegerbomben. ®ie fd)mu^ig*

meinen 9(louö)fäuIen gießen vox bem 2Binbe ba^in. Unb immer fort fprü^en bie 9lb=

n)e^rgefd)ü^e i^r g^euer in ben Fimmel, bie Sidf)tfäulen fegen mit gleifenb meinem ©tral^I

bie SiJad^t rein. ®ie feinblid()en g^lieger fliegen.

2lber bie ülul^e unb ©tiHe !ommt nid^t roieber nad) ber g^Iud^t ber fj^einbe. 9Son ber

Oi^ont l^er beginnt je^t bie Orgel be§ Krieges, bie 2lrtillerie, i^r 3J?orgenlieb anjuftim»

men. ®umpf grollt e§ oon ben SSogefen pm St^ein, tro^ig unb ftarf.

®ine Sid^tfäule nac^ ber anbern roirb pmal mit einem diudz ausgetilgt, fjinfter

ift bie 9^adf)t roieber. 9lber ber ^immel l^at SBolfen ^erangcjagt, e§ beginnt ju tropfen,

regnet in langen, bidfen ^aben. S)cr ©türm beginnt gu rafen unb bringt erfdiredenb,

brüllenb mandimal, ben Bonner au§ ehernem ©d^lunb ber ©efd^ü^e in ben SSogefen

^eran. ®§ roirb bittere naffe ^dlte — grau, regenfd^roer beginnt oon Dften ^er

ber 2;ag.

©ie erjle (Srjlürmung bt^ ^avttnann^totiUvtopfi^ burc^ bie ©eutfcfcen

aml9,3anuar unb bie S^urc^brud^eöerfuc^e ber gmnjofen am 27, Januar 1915

Ueber bie kämpfe um ben ^artmann§roeilerfopf, bei Slmmerjroeiler unb 3lfpad^ l^at

ba§ beutfd^e ®ro§e Hauptquartier am 9. 3=ebruar 1915 einen jufammenfaffenben Se*

rid^t oeröffentlid^t, ber nad) einigen eintettenben ©ö^en über bie ßriegSereigniffe im

Dberelfa^ bi§ Januar 1915 folgenberma^en lautet: „58i§ ®nbe 2)e8ember 1914 Ratten |id^

auf bem in 956 SJleter |)ö{)e, faft 700 3Jteter über bem Sfl^eintal gelegenen, btd^t be*

roalbeten ^artmannSroeilerlopf, einem beliebten, gcologif^ unb botantfd^ intereffanten

3lu§flug§punfte nur beutfc^e unb franjöftfd^e SBad^en befunben, bie einanber beoba^tenb

gegenüber lagen. %k '^eutf(^en l)ielten ben öftlid^en, bie g^ranjofen ben roeftlidlien 2;eil

be§ ^opfe§ befe^t. ^njroifdjen Ratten bie f^rangofen eine Steige oon Sllpenjögcr'SSataiHonen

in bie ©üboogefen entfanbt unb auf ben ^artmannSroetlertopf eine gonje Sllpenjöger*

Kompagnie oorgefd^oben, bie ftd^ bort eine feftungSartige ©teHung fd^uf, bie elltpfens

förmig ben ^öc^ften ^unft umfd)lo^. ®ie $öf)e be§ a?lollenrain (1125 SJJleter), ju ber
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man oom §artmann§n)eiIer!opf über bie ^ägertanne (©ottelpunft) Qüan^t, rourbe cbenfo

roie ber SSelc^en franaöftfc^erfeitS ftarf befe^t (ogl. bie ^arte 93b. III, ©. 179).

%k erftcn beutfd^en SSorftö^e gegen bie Stingburg auf bem ^artmannSroetlertopf

fd^eiterten an ber ©tärte jener (Stellung, aiud^ mu^te bie bem ^lad^lanb entftammcnbe

9lngriptruppe erft bie ©d^lic^e be§ im ©ebirgc erfal^renen ©egnerg fennen unb be*

fämpfcn lernen, ber mit fd^roarsen ^ißö^ttf^'tten bel^angen ober mit S^annenreifig bebedt,

bie ©ipfcl ber fdjneebebecEten Scannen beftieg unb oon bort au§, in körben ft^enb, au§

feinen 58erfte(fen auf unfere ©olboten l^erabfd^o^. Söalb l^atten biefe bie Slingfeftung

t)on au^en oöUig umfdiloffen; aud^ mar bie i^ägertanne befe^t morben, um bie oom
Syiolfenrain l^er erwarteten frangöf:fd)en ®ntfa^oerfuc^e abroeifen p !önnen. ©old^e

erfolgten aud^ mit minbeftenS einem 2llpenj[äger»S8ataillon, würben aber oon unfern ftd^

energifd^ gur 2Bel)r fe^enbcn frfjroad^en S^ruppen abgeroiefen. ^u gleicher ^eit au§ bem

SlingmaHe unternommene 3lu8fälle ber Söergbefa^ung fdieiterten. j^^S^^fi^ß^ ^^tte man
bie weiter nötigen Slngripmittel bereitgefteUt, fo ba^ am 19. i^ianuar ber ©türm unter*

nommen werben fonnte. %k erften wo^lgejielten ©d^üffe trafen ben DffijierSunterftanb

in ber ^lingfefte. S^zi Offiziere würben getötet unb einer oerwunbet. ®er le^tc

Offizier ftrecfte, auf biefeS ®reigni§ ^in, bie 2lu§ftd^t§lortg!eit weitern 2Biberftanbe§

einfe^enb, mit bem 3ficft ber Sefa^ung bie SBaffen. @in Dffijier unb 150 Sllpenjäger

würben fo ju (befangenen gemadf)t. ^wei Siage fpöter würbe aud^ ber ^irjenftein ge*

nommen; bort ftnb nod^ gwei Dffijiere unb 40 "SRann gefangen genommen worben. 2ln

ben ^irjenftein waren unfere 2;ruppcn, o^ne einen ©c^u^ ju tun, l^erangefommen. ©elbft

bie gefangenen Dffijiere fagten au§, bat i>te beutf^en aSorbercitungen jur SBegna^me

ber ^ö^enftellungen oortrefflid^ gewefen feien.

Unfere Siruppen waren wä^renb biefer kämpfe im ©ebirge ben aUergrö^ten ©tra*

pajen unb ©ntbelirungen auSgefe^t. 9luf l^o^er SBerge§^ö^e !ämpfenb, wo tiefer ©c^nec

lag, bie Scannen ^od^ jum ^immel ragen unb wo bic^teS Unter^olj ben 3lu§blic£ auf

wenige S^leter befd^ränft, tagelang o^ne warme SfZa^rung unb o!^ne fd^ü^enbe§ Dh'bad),

^atte bie 2:ruppe 3luferorbentlid^eS ju leiften. ®rft nai^bem ber g=einb oertrieben war,

!onnte man ftd^ einigermaßen ^uSlidl) einrid^ten, SÖßege unb glitten bauen unb warme§

(Sffen bereiten, ^zl^t finben wir aud^ ^aoaUerie l^o^ oben in ben SSergen, aber nid^t

etwa p ^ferbe, fonbem angetan mit 9luctfacE, Söergftoc! unb ®i§fporen. ©tunben*, ja

l^albe 2:age lang ge^en bie ^aoaUeriften bie längften unb gefa^rooUften Patrouillen unb

bringen oft bie beften SD^elbungen.

SfJad^bem ber franjöftfc^e SSerfud^, über ©ennl^eim unb SJiül^aufen burd^juftoßen, an bem

2Biberftanbe ber 3)cutfc^en gefci)eitcrt war (ogl. III, ©. 176 f.), unternahm ber O'einb am
27. ;3[anuar 1915 einen ^urd^brud^oerfu^ an anberer ©teUe. ®r l^atte ftd^ alfo ^aifer§ ®e*

burtStag für feine 9lngriffe ausgewählt. ®in Ijö^crer ©tab war gerabe in ber ^ird^e, wo ber

g^eftgotteSbienft abgespalten würbe, al§ um 11 U^r oormittagS oon bem Sf^a^baroerbanbe

bie SlJlelbung einlief, baß ein feinblid^er 2lngriff in 9lid)tung Slmmerjweiter erfolgt fei

unb um artiUeriftifd^e Unterftü^ung gebeten würbe, ^aum war biefe jugefagt, fo würbe

aud^ innerl^alb beS eigenen 3lbfd^nitte§ be§ betreffenben 2:ruppenoerbanbe§ ein fran*

Söftfd^er 3«fanterieangriff gegen einen oorgefd^obenen Soften am 9fl^ein=9flI)onefanal ge*

mclbet. %'\z in fdt)wierigem, weil fe^r unüberfidl)tli^em ©elänbe fte^enbe beutfd^e O^elb*

road^e würbe oon einer weit überlegenen feinblid^en 2;ruppenmadE)t überrannt, ©leic^*

jeitig erfolgte ein britter franjöfifd^er 3lngriff auf 9l§pac^. tiefer Angriff, fowie jener

auf 2lmmersweiler würben bi§ auf ©turmentfernung burd^gefü^rt, brad^en bann aber

unter fd^weren SSerluften für ben O^einb jufammen. S)agegen begann ber bis an ben

SJanal oorgebrungene geinb ftdE) bort einpriditen, inbem er bie beutfd^e g=elbwad^fteHung

umbaute, mitgebrachte ^fä^le cinfd^lug, ®ral^trollen entfaltete, aud^ SJlafd^inengewel^re
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auf Söäumen fogleic^ in ©teHung bradite. 3)cr beutfc^c g=ü^ter ^atte mittlcrrocilc ben

©egenangriff befohlen, ju bcm, roeti bie 9ieferDen weiter abftanben, %dk ber junäc^ft

i\xx ^anb befinblid^en Slbfc^nittSreferoen eingefe^t würben. ®ine Sanbrod^r* unb eine

Sanbfturm=>Kompagnie waren e§, bie ftc^ um 4 U^r nachmittags bem g=einbc entgegen*

warfen, um i^m bie oerloren gegangene Stellung ju entreißen. Um 7 U^r abenbS

war bie ©teUung wieberum in beutfd^er ^anb. S)ie Sieger, Sanbwe^r unb Sanbflurm,

tonnten mit bered^tigtem ©tolj auf bie erbeuteten Sirop^äen — mehrere SWafi^inen»

gewe^re — fowie auf bie gemaditen ©efangenen fe^cn.

Um 4 U^r nachmittags war aud^ ein neuerlicher franjöftfcfier 3lngriff auf bie bcutfd^en

Stellungen im ^irsbaciier SBalbe erfolgt unb abgef^lagen worbcn. ®§ war fc^on

Sfiac^t, al§ ber 3^einb um 9 U^r 30 SJlinuten abenb§ enblid^ einen legten aSerfud^

mad^te, um im ^irjbad^er 2Balbe bie Sinie ber ^eutfd^en ju burc^bred^en unb bie

Äanalftettung wicber ju erobern. 9ltlc biefe Eingriffe würben abgewiefen. 9lm näc^ften

Sage fanb man eine Slnja^l toter 2=ran5ofen oor ben beutfc^en Stellungen, ^m ®egen»

fa^ 8U ben hti Sage unternommenen Singriffen waren bie Sfjad^tangriffe ber ^ranjofen

fe^r matt geführt. S)ie beutfc^en Solbaten ^örten im ^irjbad^er SÖßalbe, wie bie fran*

Söftfc^en Dffisiere gro^e 3Jlü^e l^atten, i^re Seutc überhaupt oorwärtSäubringen."
* * *

®er ^artmannSweilerfopf crliebt fn^ jwif^en Senn^eim unb Sulj unb war fd^on in

grauer SSorjeit eine ^ö^e, um bereu SScft^ oiclfac^ getämpft würbe. 3luf hzm 956 ajleter

ü. 'SR. ftd^ erl^ebenben ©ipfel liegt eine alte SSerfd^anjung, hk p ber weitoerbreiteten

®ruppe ber ^^üitrifi^ierten Surgen" gehört. @§ ftnb ba§ SOBaUanlagcn, balb 9flingwälle,

wie fte einft bie 9llemannen al§ S^u^ für ^Jamilien unb gerben unb al8 fefte Sd^anjen

jum legten ®nbfampf aufwarfen, balb anberS geformte 2Ballanpufungen ober SSer^aue,

bereu SteinfüUung burc^ ftarfe ^Jcucreinwirtung oitrifijiert, b. 1^. glasartig oerfc^lacJt ift.

^[nfolge biefer aSerfd^larfung ftnb bie oufeinanber gehäuften Steine oft fo ftarf jufammen*

gebaden, ba^ e§ gro^e 3lnftrengung !oftet, ben 2J3all auSeinanber ju reiben, wenn e§

gilt, in ben Söerg Sßege ju legen ober ben 203aU ju unterfud^en.

®ie (grftürmung be§ ©ipfelS geftaltete ft^ überaus fdjwierig. ®aS ganje ©etänbe

war oereift unb tief oerfc^neit, baju oon jal^Ireic^en ®raf)toer;^auen burrfijogen, bie

überall ben Slufftieg über bie ©eröll^alben no^ mel^r erfc^werten. ®in mectlenburgifd^eS

^ägerbataiUon begann bcn 3lnfturm, ben ein 9Jiitfömpfer in ber „^ölnifc^en Leitung"

folgenbermaicn fGilbert: „'^k Sllpenjäger, mit benen wir in biefem Kriege frf)on fo

manchen Strauß auSgefo^ten Ratten, hielten ben ^irjenftein unb bcn ^artmannSwcilcr«

fopf befe^t, unb wir wußten fd^on im oorauS, ba§ wir feinen leichten Staub ^abcn

würben, benn bie ©cgner ftnb gang oerteufelt jä^ unb auSbaucmb. Unb fo tarn eS benn

audf); lange fc^wcrc Stunben Ratten wir ju fämpfen, eine enbloS lange ^aä)t trocken

wir Sd^ritt für Schritt oor, bis enblic^ ber 3Jlorgen beS 19. i^anuar bie ®ntf(^eibung

braute. S^id^t bie (gntfc^eibung, bie wir gewünfc^t Ratten, benn wir Ratten aUc auf

ben legten Sturm unb auf ben Äampf mit ber blanfen SQ3affc gehofft, ju oiel ®rbitte«

rung lag in unS aufgefpei^ert unb war burc^ ben ISjtünbigen ^ampf ju gellen

flammen angefacht. Statt beffen ftrecCten bie ^^ranjofen fc^on bie SKaffen, nod^ e^e

wir bie aSorbereitungcn jum legten Sturm ooUftänbig beenbigt Ratten. ®er ^ampf
war fd^wer unb oerluftreicfi, boc^ ber ®rfolg fd^ön, benn bie Stellung auf bem
^artmannSweilerfopf ift eine bie ©egenb be^errfrfienbc , unb borum für unS fe^r

wid^tig. $ier ^abe id^ jum erften SUlale unfere ^Reiterei mit bem Äarabiner in ber

$anb bei einem gu^gefed^t gefe^en, unb id^ mu§ fagen, unfere fc^ncibigen Steiter,

Ulanen waren eS, ^aben ftd^ fc^r ^eroorgetan, unb unS ^nfanteriftcn aUcr^anb Sichtung

eingep^t. Ucbcr^aupt war baS QnjamtMn^tfizn ber oerfd^iebenen ^ier jufammen*
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gejogenen %xnppentöxpet gang ^eroorragenb; 9l^einlänber, ^olfteincr, ajiedicnburger,

S3abener unb äßürttemberger, äße oon bem einen SBunfc^e befeelt, ben ^einb p fc^Iagen,

gingen wie ein 9Jlann vox, nnb l^alfen unb unterftütyten einanber gcgenfettig, reo fic

nur fonntcn. ^iz bie ^a^en Vetterten einige Kompagnien ber 9fl^einlänber an ben

platten ^elSroönben empor; bur^ ha^ g=euer ber Sfiad^baroerbänbe gebedt, Vetterten fie

ol^ne einen ©c^u^ ju tun ^öl)er unb immer ^öl^er, bi§ fte fid) an ber im oorauS beflimmten

©teUe feftfe^ten, unb oon l^ier au§ hm ©egner mit i^rem O^euer überfc^ütteten. ®er
^artmann§n)eiIer!opf mar eine faft uneinnehmbare ©teHung, bie jubem nod^ burc^

aa^Ireid^e feinblid^e SlrtiHeric, bie hex Ko^lfdjlag ftanb, auf§ befte gebebt rourbe. Unb
boö) ^aben mir'§ fertig gebrad^t, unb no^ mit oerI)äItni§mä^ig geringen Opfern,

roenigftenS meit geringeren aU bie g^ranjofen.

^mei 2;age fpäter fiel auc^ ber ^irgenftein in unfere ^änbe, bei beffen (Eroberung

unfere fc^mcrc ^Artillerie, bie rounberbar oorgearbeitet liatte, ^eroorragte. ©o waren

bie beiben ha§ %al bel^errfd^enben $ö^en in unferem SSeft^, unb aüe SSerfuc^e ber

^^rangofen, bie oerlorenen ©tellungen mieber ju erobern, gunäd^ft erfolglog."

^ie .kämpfe novböftUi) »on Q5at>ottttiffer ^om 27. gebruac biö SJlärj 1915'

®er 2;eil ber beutfd^en g=rontlinie, ber am SQSeftfu^ ber S^iorboogefen oon a3lamont

nac^ 6eUe§ jie^t, mar bi§ ®nbe 3^ebruar 1915 im roefentließen unoeränbert geblieben.

®ie ®eutfc^en Ratten auf biefem SfJebenfriegSfd^aupla^ eine ftar! befeftigte 93erteibigung§=

fteUung errichtet, um oor Ueberrafd^ungen gefiebert ju fein, bann aber am 27. ^^ebruar

in früher oorgetragenem Eingriff "tk g^ranjofen jroif^en ben ^tüffen Sßejoufe unb ^lainc

in einer ^Breite oon 20 Kilometern um fed^§ Kilometer prücEgemorfen unb ben ©elänbe^

gewinn tro^ ^artnädigfter Eingriffe ju galten gemußt.

9Som beutfc^en ©ro^en Hauptquartier ift barüber am 30. SJlärj 1915 folgenber S3c*

ridf)t oeröffentliclit roorben: „®a§ Kampfgebiet oom 27. g^ebruar ift begrenzt im ©üb*

meften burd^ ba§ %al ber SJieurt^e bjro. bie ®ifenba^n SuneoiHe—©aint*®ie, im Dften

burd^ bie mittleren Sßogefen, bie fid^ oom ®onon in fübweftlid^er 9lidt)tung erftredEcn, im

9fiorboften unb Sflorben burd^ bie Sinie 'J)onon—©ireg—Sa ©arbe unb im 9'iorbroeften

burd^ ben 9ll)ein»9yiarne*Kanal. ®ic§ fo begrenzte ©elänbe ift meftlidl) ber ©tra^e

©ireg—SRaon r®tape eine ftar! burd^fdinittene §odE)ebene, roöl^renb fvi) öftlid^ ber ©tra^e

bie mittleren SSogefen mit i^ren 3lu§läufern ergeben.

®er roeftlid^e größere Sieil (bie ^odjebene) rcirb burd^ bie oon Dften nad^ 9Ö3eften

ftie^enbc Sßejoufe — einem S^ebenflu^ ber SJleurt^e — in gmei 3lbfd^nitte, einen füb-

lid^en unb einen nörblidl)cn, ber öftlid^e fleinere S^eil burd^ bie ^laine unb Stabobeau

— Sfiebenpffe ber 9JleurtI)e — in brei ftdl) ju fteilen ^ö^en er^ebenbc aibfd^nitte geteilt,

bie roie ein breifadicr ^^cftungSmaU ba§ Kampfgelänbe im ©üboften abfd^lie^en.

%k roeftlid^ ber ©tra^e ©ireg—Slaon^rstape gelegene ^odfiebene ift reid^lid^ mit

gröBeren ober Heineren SBalbparjeUen burd^fe^t, in benen fid^ ha§ ©elänbe bi§ ju etma

300 bis 400 Söletern erl^ebt, roä^renb langgeftredEte, meiften§ flad^ere, unberoalbete ^ö^en«

rüdEen ba§ ganje reid^lid^ mit Drtfd^aften oerfeigene ®zUzt burdfijie^en unb bie aUgc*

meine Uebcrftdtit erfd^roeren.

S)cn öftli^ bcr genannten ©tra^e gelegenen 9lbfd^nitt bilben ^o^e, bi§ 1000 ajieter

anfteigenbe S3erge, bie faft ootlflänbig mit l^od^ftämmigem Saubwalb unb biditem Unter«

^olj ober ©d^roarjtannenroalb beroarfifen finb.

®ine Ucberftd^t ift faft unmöglid^, roenn nid^t lid)te ©teUen ober Später eine fold^e

gcftatten. ^ux im 2;ale ber ^laine unb ber 9labobeau, in meldte bie oon 9'Zorboften

nad^ ©übraeften oerlaufenbcn ^ö^enrüdEen Miffenartig i^re 3lu§läufer, me^r ober weniger
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na^ ben SÖBafferläufen twppüavtx^ ootfd^tebcn, bieten ft(^ oft roeitere g^ernblicCe in

breitere Säler, roo fic^ bonn unfercn SSIidEen Drtfd^aften geigen, beren ©rö^e fe^r üer*

fc^ieben ift. 3Iuf ben ^ö^en felbft befinben ftd) feine bemerfenSroerten SÖSo^nft^e.

liefern Umftanbe ift e§ benn auc^ sujufc^reiben, bo^ ein reid^eS ©tra^enne^, oft fogar

bic befannten nopoleonifc^en geroblinigen ©trafen bie ^od^ebene burdi^iel^cn unb bie

Drtfc^often oerbinben, wä^renb in ben SSogefen nur wenige S;alftra^en oor^anben ftnb

unb neben g^Iu^pfaben nur eine gro^e SSergflra^c — in müEifam fic^ bic ^ö^en herauf«

toinbenben (Serpentinen — ba§ ©elänbe burd^quert, unb jroar oon SSabonoiHer nad^

6ette§ im ^lainetal, bie in i^rer ^ortfe^ung in großen Schlangenlinien über bie SBerg*

rüdEen nad^ ©enoneS im SRabobeautal fü^rt unb al§ Queroerbinbung nur eine Seitens

ftra^e in§ 3Jleurt^etaI aufroeifen fann. hieraus ergibt ftc^ fd^on bie gro^e ©d^roierig»

feit, bie einzelnen, faft fugeiförmig f:d^ cr^ebenben ^ö^en ju überfd^reiten.

^n bem oben nä^er gefc^ilberten ©clänbe norböftlid^ ber 93al^n SuneoiUe—©aint*®ie

fanben om 27. g^ebruar 1915 unb on ben folgenben S:agen jene befannten erfolgreid^en kämpfe
ftatt, bie allgemein in i^rer S3ebeutung unb tro^ i^rer gu überminbenben ©cfiroierigfeiten

rool^I weniger geroürbigt roorben fmb, ba f:e jeitlid^ foft mit ben ftegrcid)en ©c^lac^ten

im Dften befannt mürben. ®ennoc^ ift auc^ ^ier @emaltige§ geleiftet roorben.

S)ie ftattge^abten kämpfe fmb bie grud^t langer ©rfunbungen unb reiflid^er löor*

bereitungcn. Unfere bisherige ©teUung oor bem 27. gebruar in biefem Slbfc^nitt ging

etwa t)on Sa ®arbe beginnenb über SBIamont—©ireg für aSejoufe-SSal nad) 93ionoiUe im

^lainetal. Unfere gonge SBerteibigungSlinie lag bemnad^ in franjöfxfd^em ©ebiet.

'J)emgegenüber erftrecfte ftd^ bie frangöftfd^e ^auptfteUung am S^orbranb be8 g=oret

be SJionbon entlang unb fanb im %al ber SSerburette i^re g^ortfe^ung bi§ jum ^lainetol.

2)ie oor^anbenen franjöftfd^en 9leferoetruppen ftanbcn im Syieurt^ctal. Sßorgefd^oben

oor bic |)auptfteltung waren bie franjöftfd^en SSorfteßungen, bie, überaus ftarf befeftigt

unb mit ^inberniffen jeglidier 3lrt oerfcl^en, mit allen SHittcln ber 3^elbbefcftigung gur

SScrteibigung eingerid^tet roarcn. 9lud^ bie Kronen ber S3äumc waren befe^t unb an

geeigneten fd^wer pgänglidien ©tcHen 3?la)cl)inengewel^re unb ©efdiü^c aufgefteUt."

2)en SScrlauf ber erfolgreid^en Kampf^anblung unb bie oergeblic^en 3Serfudt)e ber ^^ran*

jofen, bie i^nen entriffenen Stellungen jurüdjugewinnen, fd^ilbert ber KriegSberid^terflatter

Dberft Korl ÜJlüUer in ber ^^S'ieuen 3ürd)er Leitung" befonberS anfdiaulid^. ®r ergä^lt: ,,9lm

27. fjebruar 1915 in früher SJiorgenftunbe ftanb bie jur ®urd)fü^rung be§ 9lngriffe§ auf bie

§ö§en norböftlid^ oon ®eUe§ beftimmte beutfd^c Sruppenabteilung, au§ iQfnfanterie, ^^elb*

unb ©ebirg§*9lrtillerie unb ajlafd^inengewe^ren fowie einer Ponierabteilunggufammengefe^t,

auf bem in weftlid^er ülid^tung oerlaufenben SSergfamme nörblid^ oon SionoiUe—3lllar«

mont, l^inter ben Sßorpoften, marfd^bereit. Ueber ben fd^malen walbigen Kamm fül^rte

nur ein gu^pfab. (&txoa gwei Kilometer weftlid^ ber bamaligen Söorpoftenlinie oer»

breitert ftd^ ber Kamm unb bad^t ftd^ bann nad^ ©üben unb 9'iorben läng§ ber ©tra^c

au$ \>im ^lainetal nadl) SabonoiHer gu einer ^od^fläd^e au§, bie jum 2;eil abge^otjt

ift. 9lu§ bem SSorpoftenbienft unb ben ^atrouiUengängen fonntc jebermann fojufagen

jcben 93aum be§ j^od^jtämmigen S03albe§. ^n jwei ^araHelfolonnen, in fo großer

93reitenau§be^nung, al§ ber Kamm e§ geftattete, ging e§ über ben oereiften ©d^nce in

lautlofer ©tiÜe burc^ ben bunfeln SOBalb oorwärtS, jebe Kolonne mit einer* ©idierungg*

abteilung oor i^rer ©pi^c. ©tarfc DffijierSpatrouiUen waren gegen gront unb glanfe

be§ g'cinbeS oorgefanbt worben.

©Icidijeitig traten bie 9lngripfolonncn i^ren 3Sormarf(^ an. ®twa 1500 3Jleter

roeftlic^ ber äu^erften ^oftierung ber beutfd^en 58orpoften auf bem ^odfjfamme Rotten

bie 3=rangofen eine ftarfe unb breite 2Begefperre au§ S)ra^t* unb 9lftoer^au angelegt.

35icfc galt e§ junöd^ft ju nehmen. 100 bi§ 150 3Jlcter baliinter war ber franjöftfd^e
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©^ü^cngraben. ®cn ^w'if^c'^'^^^wm jroif^en ber aBege* unb SBalbfperte unb bem

©d^ü^cngrabcn Iiatten bie ^ranjofcn oom Unter^olj gefäubert, um ba§ ©d^u^fclb frei

ju madE)cn. 93ei SageSgrauen ^atte bic beutfc^e ©pi^cntompagnic bcr Kolonne lintS

bie feinbli^e ©teUung erteilt, dlad) futjem g=cuergefec^t mürbe bie SBegefpctte im

©türm genommen. SBä^renb be§ nun folgcnben Kampfes gegen ben franjöfifc^en

©d^ü^engraben rourbe eine Kompagnie nad^ linfs gejogen unb jum Eingriff auf ben

fübli^en 2:eil be§ §ö^enabfd^nitte§ angefe^t. ^la^ heftiger ©egenroe^r ift biefe 2ßalb«

fteßung im ©türm genommen roorben. ®ine breifad^e Steige oon ©c^u^engräben, bie an

fteilcn Rängen angelegt unb ftart ausgebaut waren, mu^te geftürmt werben. (Sin roirt*

fame§ SSerfoIgungSfeuer begleitete bie in fübroeftlid^er 9flic^tung jurücCge^enben g=ran=

jofen. 9^acf) äroetein^alb ©tunben mar ber füblid^c ^oc^flädEienranb im 58crtt> ber

beutfc^en Slngriptruppe. ©ogleid^, roä^renb ba§ ©efec^t in ben anberen Slbfd^nitten

noci) fortbauerte, mürben bie eroberten ©teHungen ausgebaut unb jur ^artnädigen SSer*

teibigung eingerichtet, wobei bie franjöftfci^en ©^ü^engräben jum Xeit benu^t würben.

®ine nom linfen g^Iügel norgefanbte ftarfc Patrouille oernic^tetc feinbltcfie ^ofticrungen

auf ben .Rängen unb melbete, ba§ bie g^ranjofen in f[ud)tartigem 9lücfpge über bie

©tra^e au§ bem ^lainetal naci) SSabonoiUer in weftlid^er 9lid^tung jurürffluteten.

Sinn würbe — e§ war mittlerweile 9 U^r geworben — auc^ bie bi§ je^t red)tS rücE«

Worts geftaffelte nörblid^c Kolonne oorgejogcn unb gum 3lngriff auf ben nörbtid^cn 3:eil

ber ^ö^enfteUung entwidcit. Um 9 U^r 15 war am redeten 3^Iüget biefeS Kampf*

abfd^nitteS bereits ber 3lnfc^lu^ an ben linfen ?JIügeI ber S^ad^bartruppen im Söejoufe*

Kampfabfc^nitt l)ergeftellt. ©emeinfam mit biefen S^ad^bartruppen würbe barauf ber ^n»

fanterieangriff, unterftu^t burc^ einen Qua, SJlafc^inengewe^rc, gegen bie nörblidfie ^od^«

fläd)e oorgetragen. hierbei gerieten bie 3Ingreifer fofort in ein l^eftigeS fj^euer, baS bie

g^ronjofen auS i^ren forgfältig ausgebauten unb mit ftarfen 'J)ra^t^inbemiffen oer=

fe^enen ©tellungen eröffneten. ®S gelang im erfteu Slnlauf nii^t, biefen 2eil bcr ^ö^en«

fteHung ju nehmen. ®er 3^einb mu^tc erft mit einem met)rftünbigen nad^^altigen g^cuer

niebergefämpft werben. ®aS würbe, nad^bem injwifd)en norf) Unterftü^ungen l^eran«

gejogen worben waren, bis nachmittags 3 U^r erreid^t. Um 3 U^r 30 ift aud^ ^ier ge*

ftürmt unb bie als ©tü^punft oom g^cinbe ausgebaute, mit ®ral^t^inberniffen gefpcrrte,

oon bid^tem Unter^olj bewac^fene unb mit alpinen g^elsbilbungen gefrönte, entfdf)eibenbe

^ö^e genommen worben. Um 4 U^r nad^mittagS war bie nörblid^e ^ö^enfläd^e ber fran«

jöftfd^en ©teUungen im S3efi^ ber ^eutfd^en unb würbe fofort jur aSerteibigung eingerid^tet,

wobei bie ben 3tngrtffSfoIonnen pgeteilten Pioniere unb ^nfanterieptoniere wertooUe

^ienfte leifteten. '^er Eingriff war oon ben in oerfd^iebenen ©tellungen gebedft ein*

gebauten SJatterien fowic oon ben SDflafrf)inengewe^ren fräftig unterftü^t worben. 3)aS

^rtiUeriefeuer richtete fid^ ^auptfäd^lid^ gegen bie feinblidf)en ^Batterien. SGßegen beS

bidtiten SBalbeS boten f\6) ben beutf(ä)en ©efd^ü^en feine ^nfanteriejtele.

9)ie g^ranjofen waren aber m6)t wiUenS, bie oerlorene ©teUung o^ne weiteres preis*

jugeben. SSon einer gcgenüberliegenben ^ö^e auS übcrfd)ütteten fte oon 5 Ul^r ab bie

i^nen entriffene ©teUung, wä^renb bie 5)eutfd^en oben mit ©d^anjarbeiten bcfd^äftigt

waren, mit einem leb^often 9trttUeriefeuer, bem fogteid^ ein heftiger 38"fö"tcric*®egen*

angriff folgte. ®S gelang ben g=ranjofcn, einen fleinen S^eil ber Sßalbblö^e auf ber

^oct)Päd^e wieber p nehmen. Qn einem neuen ©turmangriff würben fte oon ben

^eutfd^en wieber jurüdCgeworfen, fo ba^ um 6 U^r abenbS — nad^ jwölfftünbigcm

Sflingen — ber ganje ^ö^enrüdfen mit 2luSnal)me eines fleinen ©tüdfeS auf bem füb*

lid^cn Seile, wo ft^ bie g^ranjofen in einer befonberS ftarf befeftigten ©teUung galten

fonnten, im enbgültigen SBefi^ ber '2)eutfc^en war. 'Sflit allen Kräften gingen bie

SDeutfd^en nun baran, bie ©teUung auSjubauen. 9Jitt unermüblid^em ^Ui^ arbeiteten

«WUerWeg. V. 8
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bic Pioniere. S)ie fofort angelegten ©ra^tl^mberniffe trugen roefentlid^ boju bei, ba^ bie

nod^ roä^renb ber ^a6)t unternommenen unb in ben folgenbcn Siegen teilroeife mit ftarfen

Kräften roieber^olten ©egenangriffe ber g^ranjofen aUe fc^eiterten. %ev gelungene 9ln*

griff, ber offenbar bic g^ranjofen üöHig überrafc^t ^atte, fo \>a% fic nidjt rechtzeitig genug

i^re aSerftärfungen l^erbeigie^en fonnten, brachte bem red)ten ?^lügel ber beutfd^en ^laine*

truppen einen ©elänbegeroinn oon na^eju brei Kilometern S^iefe.

©ogleid^ nad^ 3lbbrud^ be§ ®efec^te§ rourbe ber S^ad^fd^ub georbnet: bic aSerpflegung,

ber 3Jlunition§erfa^, bic ^crbeifd)affung be§ ÜJiateriaB gum 9lu§bau ber (Stellung, ber

9lbtran§port ber SSerrounbeten, ber ftd) auf ben oereiften, tcilrocife fteilen S5ergpfabcn

bcfonber§ fd^roierig unb mübfam geftaltete. ®cr in biefem 9lbfd^nitt bcfe^ligenbe 3^ü^rer

ift bc§ SobeS ooU über bie liebeDoUe (Sorgfalt, mit ber bie Kranfenträger biefcn anwerft

anftrengenben aSerrounbctcntranSport ausführten. 2^ro^ alter ©d^roierigfeiten rourbe

banf ber gegenfeitigen Untcrftü^ung aller beteiligten unb bem oerftänbniSooHen ^^^n*

einanbergreifen ber Hilfsmittel be§ ®ebirg§etappenbienfte§ bie Stufgabe be§ 9^ad^fdt)ubc§

unb 2lbtran§porte§ glönjenb gclöft. 5)ie SSerpflegung ber 2;ruppe erlitt feinerlci Störung.

SJiit einer ^ä^iö^ßit unb 2;obe§ocrad^tung, ber man ^o^c 3ld^tung joUen mu^, oerfud^tcn

bic ^ranjofen burd^ jal)lreid^e 3lngriffc bic i^nen entriffene ©teUung jurüdEjuerobem.

l^mmcr unb immer roiebcr ftürmte t^rc Infanterie, oon 2lrti£tcric unb 9}lafdt)incngeroc^rcn

untcrftü^t, gegen bie beutfd^en eingegrabenen ©d^ü^enlinien an, roobci bie (Sturmtruppc

jcbeSmal roed)fclte. 9ln ber faltblütigen Haltung unb bem treffftdtiercn O^cuer ber bcutfd^cn

^nfanteriften praßten alle (Stürme unter großen SSlutopfern für bie ^ranjofen ah. S)ie

S)cutfd^en jaulten oom 9lbenb be§ 27. g^ebruar, b. l). oom ßcitpwnft ber ©rftürmung

ber Stellung ab, bi§ gum 5. Wl&ti nidt)t roeniger al§ 37 crfolglofe 9lngriffe auf i^re

©teUungen. 3)abei ift felbftocrftänblid^ ber ^Begriff „Slngriff" nid^t im ©inne cineS aU*

gemein geplanten aingriffeS gu nel^men. SSalb ^ier, balb bort fladEerte „fledferroeife* ba§

(Sefed^t in einem fleinen Untcrabfdtinitt auf ober ocrfudfitc ein Quq, eine Kompagnie, in

bie ©teUung einzubringen. Syian^er 9lngriff mog ft^ au§ einem ^atrouitlenfd^armü^cl

entroicEelt ^aben, namentlid^ bei 9'Zad^t. Wlan roei^, roie nerüenaufregenb S^ad^tfämpfe

ftnb. @§ falten einige ©d^üffc. ^ie S^ebcnleutc fd^ie^en mit, ha^ g=euer be^nt fxd^ rafd^

auf einen ganjen 3lbfdt)nitt au§, felbft roenn pben unb brüben fein ^icl ftd^tbar ift.

%k 3lngriffe entroidEelten ftd^ l^äufig au§ ber i^i^itiatioe einzelner Unterfül)rer ober ber

STlannfctiaft felbft. 9?ur einige SJiale unternal^men bie ^^ranjofen einen allgemeinen, ein*

l^eitlic^ geleiteten ©turmangriff mit größeren Sruppenmaffen. 9lm 1. SJlärj abcnbS griff

ein ganzes Stegiment, unterftü^t burd^ SlrtiUcric unb 2Jtafd^inengeroe^re, hk bcutfd^e

©tcEung an. "^er ©türm brad^ jebod^ unter großen aScrluften für bie ^^rangofen gu=

fammen. ^n ber barauffolgenben 9^ac^t oom 1. gum 2. SJlärg rourbcn bie Eingriffe faft

ftünblidt) roicber^olt. 9Zid^t roeniger al§ fiebenmal ftürmten bie g^ranjofen gegen bic

entfd^eibenbe ^ö^c an, jcbeSmal rourben fie leid£)t abgeroiefen. 9lm SJiorgen be§ 2. SJiärj

lagen mcl^rere l^unbert 2ote oor ben beutfd^en ®ra^tl^inberniffen. ®§ roaren altc§ junge

Scutc mit neuen Uniformen; oiele trugen barüber eine roei^e ©d^neelleibung. ^ie mit

größeren 3:ruppcnmaffen unternommenen 9lngriffe ber g^ranjofen l^atten al§ ^auptgiel

eine ben nörblid^en STcil ber neuen beutfd^cn ©tettung bilbenbc ^öl^c, bic al§ ©d^lüffel*

pun!t be§ gangen Kampfabf^nitte§ oon ber SSejoufe bi§ gur ^laine ju betraditen ift.

®inen legten Singriff mit ftarfen Kräften unternahmen bie ^ranjofen am Sfiad^mittag

beS 4. ayiärj. 3^ad^ einer heftigen SlrtiUcrieoorbereitung griff il^rc i^nfantcrie in fünf*

fadtier SÜefenglieberung unter ^örncrfd^all unb „En avant!«*g'lufen an, unterftü^t oom

geuer i^rer 3)laf(^inengeroe^re. 9Jlinbeftcn§ ein S^legiment l^nfanteric unb oier SSatte*

rien roir!ten bei bem 9lngriff mit, ber, roie alte oor^erge^enben, abgeroiefen rourbe. aSor

ber beutfd^en g=ront lagen als Dpfer ber Kämpfe ber legten fcd^S Sage taufenb tote
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granjofen. SOBä^renb bic ^tanjofcn frühere SSctfud^c ber ®eutfd^en, bic oor i^ret 3=tont

liegenben toten ^ranjofen ju begraben, burd^ ^^euer oert)inbert Ratten, bargen fte nun,

oon ten ^cutfd^en nid^t baran ge^inbcrt, nad^ bem cnbgültiöen ^ufammenbrud) it)rer

©egenongriffe i^re 2;otcn felbft. ^\)xz aScrrounbctcn Ratten bic ^anjofcn fämtlic^ felbft

abtransportiert, dagegen fielen ben S)eutfc^en oier unocrrounbete ©efangene in bie

$änbe. ®ie S)eut[^en Ratten an ben beiben ^auptfampftagen oom 27. unb 28. Q^ebruar

einen aSerluft oon nur 27 2:oten unb 75 aUerrounbetcn. ^l^v (Sefamtoerluft in ben

2;ogen oom 27. g^ebruar bis 10. 3Jlärj betrug 49 2;ote unb 167 aSerrounbcte, barunter

oier Dffisierc."

©onft ift bis je^t nur roenig oon ben Kämpfen biefeS O^rontabfd^nittS bc!annt geworben.

SIttein ein 3IrmeetageSbefe^l beS Oberbefehlshabers, beS ©eneraloberften oon g^alfen^aufen,

unb oercinjelte gß-^bpoftbriefe laffen ernennen, ba^ beutfd^e 2;apferteit unb 3luSbaucr aud^

l^ier fd^roierige 9lufgaben erfolgreid^ ju löfen oerftanben.

9^ac^ ben Kämpfen bei ^arrog \iat ©eneraloberft grei^err oon 3^al!en^aufcn folgenben

airmeetageSbefe^I erlaffen: „SSei ber SGßegnal^me beS ®orfeS ^arrog burd^ Seile ber

l. bagrifd^en Sanbroe^rbioifton am 27. Februar 1915 ^at fid^ bie S3atterie o. ®üring auS*

gejeidfinct. ®in ©efd^ü^ biefer SSatterie fu^r unter Seutnant Seiftng über bie ©d^ü^enlinie

l^inauS bis auf 300 3Jleter an ben g=einb ^eran unb bef^o^ i^n fo roirffam, ba^ er ben

DrtSranb räumte. Tlit ber injroifd^en herangekommenen Infanterie ging baS ®efd^ü^

noc^ weiter oor unb na^m bie burd^ eine ®nge jurücfge^enben fjranjofen unter ^emx.

®aS ®ef^ü^ ftanb babei bauernb in feinblid^em 5lrtitleriefeucr. ^^ fprerfie ber SSatterie

0. SDürtng, inSbefonbere bem ßcutnant Seiftng, bem Sergeanten ©d^äfer unb ber ®efd^ü^=

mannfd^aft für i^r mutiges aSerl^alten mein Sob auS. Q^r tapferes aSorge^en l^at unferer

iQ^nfanterie ben SSßeg gebahnt unb in befonberem 3Jla^e ju unferen Erfolgen beigetragen.

®benfo tapfer mar eine ^ionier-Sprengpatrouitte ber am Singriff auf ^arrog be*

teiligten Sanbroe^r*^ionierfompagnie 9lmman (ßug ©treng). ®ie ^atrouiHe ging unter

g^ü^rung beS ©efrciten 9^iebermeier gleid^faUS über bie iQfnfanterielinie l^inauS oor unb

^at in fd^neibigcr SQBeife bic Sprengung cineS ^aufeS oorgenommcn, in bem fld^ fran^

göftfd^c 9lrtiHerie=Seobad^ter befanben. %k bei ^arrog genommene ©teUung rourbe oom
Sanbn)e^r=;3«föuterieregiment 60 gehalten unb ausgebaut. 9lm 4. SJlärj 1915 lag fte

unter au^erorbentlicl) i^eftigem franjöftfdiem 3lrtilleriefeuer. %xe ©d^ü^cngräbcn mürben

gum 2;eil oon ben feinbtic^en ©cfd^offen oöUig umgeppgt. ®aS ^Regiment ^at, roie

baS fetbftoerftänbli(^ ift, feine ©teUung gehalten, ^d) fpred^e i^m, befonberS feiner

1. unb 4. Kompagnie, meine befonbere ^ufriebenl^eit auS."

aSon ben ^^elbpoftbricfen über bie Kämpfe in biefer ©egenb 3tnfang Syiärg 1915 fei

einer herausgegriffen, ben bic „Seipsiger 3^eueften S^ad^rid^ten" oeröffentlid^t ^aben.

®S ^ei^t barin: ,,^ic fd^önen 2;age oon SBIamont ftnb ju ®nbc, mit fdimerem ^erjen

oerlie^ id^ bie ©tabt, bie unS im Saufe faft eineS falben ^a^xzS eine ^eimftätte gc»

roorben mar. 3lber in ben legten Ziagen beS g^ebruar mar eS unferen ^icbenbataittonen

gelungen, ben g=einb tro^ l^eftiger ©egenroe^r auS feiner ©teUung p oertreiben unb am
1. SJlärj 1915 frü^ mürben mir eingefe^t, um bic geroonnene ©teUung auSjubouen unb

SU l^alten. ^k ©teUung unferer Kompagnie mar rool^I mit bie fd^roierigfte: ®in aOBalbjipfel,

ber fi(^ rcd)t !edC ben g=einben barbot. 2Bir bauten ©d^ü^engräben unb errid^teten Unter«

ftänbe für bie 9^a(^t. %k le^tcren tief in bic ®rbc, mit ftarfen Säumen bebedt, um fte

möglid^ft granatenfi^cr ju mad^en. ©o l^atten mir tagelang SBefd^äftigung. S)aS gegen*

überliegenbe ^orf toar nod^ befe^t, unb bic ^^ranjofen hielten eS für rid^ttg, unS ab unb

ju einige metaßene ©rü^e ^eruberjufd^idEen. 2leu|erft gemeingefä^rlicf) betrug ftd) aber

bic fcinblid^e SlrtiUeric, bie unS bud^ftäblid^ mit i^ren unerroünfdfitcn ©aben äujubedfen

ücrfudfitc.
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2lm 2. 9Jlärj nod^tS U U^r ocrfud^ten bic g^ranjofcn bo§ crfletnal, unfere ©teHung

ju erfd^üttem ; c§ !am ju einer kleinen knatteret, unb bie ®äfte oerfd^roanben fd^neU

Tjon ber Söilbfläd^e. 2ßir benü^ten nod^ biefe 9lad^t unb legten ein ^ra^toer^au an.

Unb nid^t ju frül|. 9lm 3. ajlärj nad^mittogS melbete ein ^Jlieger, ba^ oon (Spinal ^er

größere S^ruppenmaffen unterroegS feien. SBir mad^ten un§ bereit, Wetterten inS SGßaffer

— nein, rooUte fagen ©d^ü^engraben — nnb warteten ber ®inge, bie ba tommen foUten.

Söalb belehrte un§ ein ftarf einfe^enbe§ SlrtiUericfeuer, ba^ e8 ©rnft rourbe. ©egen

5 U^r nad^mittag§ griffen fie an, unb jroar auf brei ©teUen. ®ie gange ®cfd)id)te

bradi aber gleid^ in ber ©ntroidElung unter unferem Steuer pfamnien. Unfcr näd^fter

@eban!e raar, ^^bie fommen balb roieber". Unb roir foUten red^t behalten. ®egen 11 U^r

nad^t§ ging W ^natterei roieber Io§; bagu roar'S ftodfinfter; man fa^ bie ^anb faum

t)or ben 3lugen. 9tud^ je^t mu^te ben Ferren ^^ulturtrögern* bie ©ad^c gu brenjlid^

geroorben fein, benn fie madtiten fe^rt. ^xiüf um 6 U^r fam bann ber britte unb l^eftigfte

Eingriff. ®§ roar noc^ finfter, bämmerte aber fd^on, al§ unfere oerftärtten Soften auf

einmal ©eftalten am ®ra^toer^au laufen fa^en. Einlegen unb loStnaUen roar baS Sßerf

cine§ 9lugenbIicC§. ©ofort ftürmten bie im Untcrftanbe Slu^cnben ^inau§ unb griffen

mit ein. Äomifdt) roirtte baS anfangs burd^bringenbe ^urrafc^reien ber 3lngreifer. 3lber

bei einem folc^en Steuer tonnte ba§ nidt)t oerftanben werben. 2Bir fd^offen alte§, roa§

nid^t au§ri^, über ben Raufen. Unb fo gelang i^nen aud^ biefer 3lngriff nid^t. SOSir

Ratten an jenem SJlorgen fe^r unter 3=Ianfenfeuer p leiben, ba, roie gefagt, unfere

©teflung eine oorfte^enbe ©pi^e bilbete. %k Sßerlufte ber 3^ranjofen roareu gro|; aber

aud^ oon un§ l^at e8 einige abberufen jur großen 2lrmee. 2Bir gruben i^nen ein f^önc§

®rab unter einer roeitäftigen S3ud^e. ®§ roar eine einfalle aber er^ebenbc g^eier . . .

93ejeic^nenb für ben ®eift, ber in oielen franjöftfd^cn ©olbaten ftedt, ift folgenbe 2;at«

fad^e: 93ei bem näd^tlid^en Singriff, bem britten, na^m bie Sfiad^barfompagnie an brei^ig

g^ranjofen gefangen, ©ie roaren junödift äu^erft erfreut barüber, ba^ fte gefangen roaren

unb erjäJitten, fte Ratten oiel 3Bein befommen (einige l^atten nod^ g^lafdien im Sournifter),

unb e§ roäre it)nen gefagt roorben : „^ox cu(^ im 3BaIbc befinbet ftdE) eine ftärfere beutfd^c

Patrouille, bic nel)mt i^r gefangen." 3llfo, befoffen roerben fie gemad^t, unb belogen

roerben fte, nur bamit fte angreifen fotten. ^d^ ^abe Syittleib mit ben armen ^erl§. ©ic

roaren noc^ ganj neu, felbgrau, geJIeibet unb größtenteils ©rfa^referoiften. Sfia, roir

^aben'S i^nen einige aJlale gejeigt, roie leicf)t e§ ift, beutf^e ^:i3atrouiaen ju fangen . .

.

9lber roir muffen aud^ mäd^tig auf bem ®amme fein. Sööir flnb je^t immer jroei bi§ brei

S;age in ©teUung unb baben bann einen 2;ag 9lu^e. Unb fo gefjt ba§ fd)on ben ganjen

SJlärg. SCßenn man nid^t roü^te, roofür roir fämpfen, (önnte man roütenb roerben; aber

fo roirb natürlid^ burd^ge^alten. ^e'tzx einjelne roeiß, roorauf e§ anfommt unb fteUt

feinen SWann. Unb bie Siebe ju unferem beutfd^en SSaterlanbe ift nid^t ha§ le^te, roaS

feft roie ®ifen f(^lie|t.''

;,^inter ben neuen ©teUungen," erjä^lt Dberft ^arl 3JlüKer in ber „9'Jeuen ^ürd^er

ßeitung", „roirb an gefdiü^ten Orten im Sßalbe fleißig gebaut an Unterftänben, 33lo(f*

Pufern, Sajaretten, SiJlagajinen. ©c^on fte^t eine in ad^t Sagen erbaute ^aferne au§

^oljftämmen ba. SSorjügtid^e bedungen für bie Unter!unft§räume finben ftrf) in biefem

®ebirg§gelänbe hinter 3^el§roänben unb g=el§lEöpfen, fo baß bie neuen UntertunftSquar«

tiere ber Gruppen oer^ältni§mäßtg na^e bei ben ®efec^t§ftetlungen errid^tet roerben

fönnen. ®a§ ^at ben aSorjug rafd^er Unterftü^ung im g^aUe eine§ Eingriffes unb ber

©c^onung ber Gräfte. 3u ben ©d^ü^engräben fül)ren SSerbtnbungSgräben, burd^ bie

bie Slblöfungen gefahrlos ^in» unb ^erge^en. ®S ift crftaunlic^, roie ftart unb forg*

fältig aÜQ biefe Slrbeiten, teilroeife unter bem gcuer be§ g^einbeS, im ßeitraume oon

taum jroei SOBo^en ausgebaut roorben finb.
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2ßie überall, fo äußert ftc^ au(i^ ^ier unter ben beutfc^en ©olbaten oiel ©inn für

^umor, für ©d^mud unb für gefeKige ©r^eiterung. @in 2Q3albblocf^au§ Ijei^t „^nx

böfen ©ieben", ein anbereä ^53ci ben jjalfd^münjcm'', ein brittcS ^.ßum 3)rü(feberger'

^cim*, über bcm ©ingang einc§ anbeten prangt bie :3nf^icift /»®in einig 9Solf — ein

fiarfeS Sßolt". S8ei bcn S3lo(fKäufern ftnb häufig reijenbe 9lnlagen, pbfrf)e tleine

©ärtd^en au§ TlooS, ®feu, Stechpalmen erfteUt . . .

9^id^t weit baoon auf einem g=el§oorfprung mit fdiöncr 9lu§rt<^t in§ 2;al, fte^t ein

großer ^albgefc^unbener S3aum. 2luf ber gefc^unbenen glatten g^läci^e ^aben bie fran*

jöfifc^en 9llpenjäger, bie bi§ jum 27. ^^ebruar l^ier gekauft Ratten, ftd) nereroigt, mit

aUer^anb Qzi<i)zn, ßeid^nungen unb SSerfen. 3^r SBßal^rsei^en, ba§ SOBalb^orn, prangt

alg SOSappen in ber SJlitte ber glatten 3^läd^e; in bcn reid^lid^ angebraci^ten ©prüd^en

unb SSerfen, mit bencn bie 3^läcl)e über unb über bebedt ift, fpiclcn bie faft in jebem

<Sa^ roieberfe^renben ^^S^od^eS" eine me^r berbe, al§ geiftreic^e StoUc ®er befte biefer

©innfprüd^e mag ^icr ^la^ finben. ®r lautet: Les mots et les espoirs partent, les

Boches et les ecrits restent ! ^ie beutfcf)en ©olbotcn, bic jc^t in ber ^&i)t biefe§ S8aume§

tagern, ^aben ben guten ^efd^mad gehabt, fic^ über ba§ ©efd^reibfel nic^t ju ärgern

unb laffen e§ fte^cn. Les espoirs partent — les ecrits restent! ®in tlcincr ÄricgS^

p^ilofop^ ftecEte roo^l in bem ©d^reiber . . .

X)ie (^rjtürmung unb Q5e^auptun9 Hi Otetd^adferfo^feö

von Wlim Scbruac bt« (Enbc üpvil 1915'

lieber ba§ Kampfgebiet unb ben ftegreid^en ©türm auf bcn Stcic^acferfopf ^at ba§

beutfdie ®ro^c Hauptquartier am 10. Mävi 1915 nad^ftc^enben S8cridt)t auggegeben:

;,^n ben aSogefen, bem fd^önen S3erglanb auf ber ©renje jroifd^en ®eutfd^tanb unb

^ranfreid^ ftcl^en unfere S^ruppen cor fd^roeren 2lufgaben, bie mit ben SSebingungen ber

Kämpfe in ben Karpat^en unb in ©crbien ju oergleid^en ftnb. @§ ift ein ®ebirg§!rieg

mit aH ber Slomanti!, aber aud^ mit aU ben ©d^roierigfeiten, bie bie SBerge ben S^ruppen

entgegenftcHen. SSon fold^em ©elänbe gibt bic Karte, fo grot aud^ ber SJiaMtab fein

mag, ein unpreid^enbeS 93ilb, unb nur perfönlid^er Slugenfd^ein an Ort unb ©teile !ann

«ine njatjre aSorfteHung oon ben erftaunlid^en Seiftungen unferer S^ruppen geben, bie fid^

hinter hzn nüd^temen SCßorten ber amtlicfien ©efed^t§beridl)te nerbergen. S)ie Karte ber

aSogefen geigt groifd^en 2al unb ©ipfel bebeutenbe ^ö^enunterfd^icbe ; au§ einer mittleren

^ö^e oon 200 SJietcm am SBeftranbe ber Jft^cinebene ergebt ftd^ ba§ Serglanb bi§ über

1400 9)leter. %k ©injel^eitcn be§ ®elänbe§ aber, bie im ®ebirg§frieg eine bebeutenbere

IRoHe fpielen al§ beim Kampf in ber ®bene, laffen ftd^ au§ ber Karte nid^t ernennen.

Karte unb 2BirfIic^!eit geigen im ©ebirgc nic^t feiten Slbroeid^ungen , bie für bie güö*

rung oon entfd^eibenber S3ebeutung fein fönnen, unb nur unmittelbare 3lnfd^auung !ann

bie ©runblage für bie Dperationen fdf)affen, bie bcn ©rfolg oerbürgt 3luf ber Karte

!ann bie $8efe^ung eine§ ^un!te§ eine taftifc^e S^otmenbigfeit fc^einen, roä^renb in

2Q3irflic^!eit ber SJeft^ beSfelbcn ^un!te§ bie allgemeine ta!tifd^e Sage oerf^lec^tem

fönnte, fo ba§ bie ju bringenben Opfer gu bem ©eroonnenen in feinem aSer^ältniS

flehen mürben. ®ie SSogefen ftnb bem ^eutfd^en weniger befannt al§ bie übrigen SSerg»

lönbcr innerhalb feiner ^eimat, aber fte fte^en an ©d^ön^eit unb üleid^tum ber g^ormen,

in benen fic^ ber fc^roffe ß^aratter be§ ^argcS mit bcn meid^en formen bc§ 3;^üringcr

9Balbe§ oerbinbet, feinem nad^. 9ln bem „Sod^ oon S3elfort", beffen g=eftung§gebiet bie

Uebergänge au§ bem füblid^en @lfa^ nad^ g^ranfreid^ fperrt, beginnen bie SSogefen.

58ereit§ 20 Kilometer nörblid^ ber g^eftung gipfelt ber Kamm mit 1245 aWeter im

2Belfd)en SSeld^en, unb norböftlid^ oorgelagert überragt ber ®ro^c S3eldl)en (1423 aJleter)

feine Umgebung. SSon biefem ^öd^ften füblid^en 2;eil, bcn Oberen SBogefen, fenft ftd^
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ba§ SJerglanb mäf)Itc^ übet bie 9}iittleten unb Unteren SSogefen, ö^ciciilaufenb mit bcm

Sl^eintal ju bem ^ügellanb ber Sll^einpfalj.

@rö|erc gufammen^ängenbe Operationen fanben nur in bem offenen ©übelfa^ ftatt,

in ba§ bie g^rangofen wieber^olt ben ®inbruc^ oon Seifort f)er oerfuc^ten, oI)ne bauernbc

©rfolge erringen ju !önnen. ®§ ift nur ein ganj fctimater Streifen bie§feit§ ber @renje,

ben fie gu behaupten oermod^ten. D^orbroeftlic^ ^olmar tritt bie beutfd^e ®efed^t§Iinie

auf franjöfifd^eS ©ebiet über. 2Bie auf ber gangen SOSeftfront, fo fmb aud| im ©üb*

etfa^ unb in ben aSogefen bie Operationen oorübergebenb in einen @tellung§fampf

übergegangen, beffen ©införmigfeit einzelne offenftoe Unternehmungen unterbrechen.

Qf)ren ©c^aupla^ bilbeten in le^tcr ß^it bie Oberen aSogefen, in benen ber ©cgner

©rfiritt für ©diritt gegen ben ^amm jurücfgebrüdt roirb. S)ie @innal)me be§ ^axU

mannSroeilerfopfeS fübroeftlid^ ©ulj ift noc^ in Erinnerung, (ogl. ©. 107 f.) unb biefer

S;age melbete bie Oberfte ^eereSleitung ftegreic^e kämpfe bei 9Jlünfter.

S)ie Seiftungen unferer Struppen in biefen ©efed^ten ftnb über aUe§ Sob ergaben.

§ier ift !ein tangfame§ SSorarbeiten unter ber ®rbe mit Saufgraben, ©d^ü^engraben,

(Sappen unb SJlinenftoUen in einem ©elänbe, ba§ ^"f^'^^^ß^^'^^S ""^ Ueberfirf)t bietet.

S)ie Oberen SSogefen fmb Dielmc{)r ein bid^t bcroalbcteS, jerüüfteteg Söerglanb, in bem

nur wenige . au§ bem 9l^eintal gegen ben ^amm füt)renbe 2;äler burd^ge^enbe aSer»

binbungen jur franjöftfrfien ©renje öffnen. 3aI)Uofe ©citeiitäler unb Stäld^en jerlegen

ba§ ^loifdfiengeiönbe in ein ©eroirr oieler kuppen unb „^öpfe", bie bie Dueroerbinbung

erfd^roeren unb ben militärifd^en Operationen biSroeilen im ooUen (Sinne be§ 2ßorte§

unüberfteigbare ^inberniffe in ben 2Beg ju fteUen fd^einen. ^ie leiste aSerteibigungS*

fäljigfeit ber (Strafen unb Sßege jroingt aber ben 3lngreifer, biefe ju oerlaffen unb ftd^

über fteite Slbftürje auf unb ab ben 303eg gu bal^nen. ©eröH unb umgeftürjtc aSäume,

bie ba§ 2l(ter ober ba§ g^euer ber fd^roeren SlrtiHerie gefaßt ^abcn, becEen bie ^änge,

unb jeber (Stein, ber in§ ÜtoUen !ommt, broI)t ben Hintermann gu erfdalagen. Unten

am ^ang ftnft ber %n^ in roeid)en (Sd^nee, weiter hinauf ift felbft mit ©isftotten nur

ein mü^fome§ a3orroärt§!ommen über gefrorene ^änge. Stein fportlid^ betrad^tet, fmb

foldfie J^ietterübungen bereits eine gute Seiftung. S)er beutfd^c ©olbat aber, ber ben

SOSinterfelbjug in ben aSogefen mitmacht, fie^t ftd^ einem entfd^Ioffencn unb geroanbten

©egner gegenüber, ber i^n nid^t nur oom falben ^ang au§ funftoott angelegten ^'clb*

fanjeln unb hinter ftd^erer ^edung oon ber ^ö^e auf§ ^orn nimmt, fonbern ber oor»

roärt§ ber eigenen ©teHung in ben bunüen Kronen mädf)tiger Sannen niftet, über unb

t)inter bem 2lngreifer unftd^tbar lauernb, um ben fieberen @d^u^ abpfenbcn. 3)iefe

^a^aumfd^ü^en" erüettern bie l^öd^ften Sßipfel mit (Steigeifen, binben fld^ oben feft unb

becEen fid^ burd^ ^roeige gegen ©id^t oon unten; nur roenige oon i^nen fommen lebenb

oon i^rem ^od^fi^ l^erunter, benn mit 'iRzii^t finbet biefe ^interliftige Kampfart !eine

©nabe oor ben Slugen unferer ©olbaten. :3ft ber Höl)en!amm genommen, bann mad^t

ber 3=el§boben nid^t feiten ben 2Iu§bau ber Stellung unmi3glid^, unb eine SJlauer au§

jufammengetragenen ^elsblörfen unb Steinen mu^ notbürftigen Sd^u^ gegen ba§ 3=euer

be§ ®egner§ geben, ber ftd^ oon neuem auf ber näd^ften $ö^e über bem 2;al feftgefe^t

^at. ©otdier 3(rten roaren bie Söebingungen, unter benen bie Kämpfe nörblid^ unb

füblid^ SJlünfter oom 19. bi§ 23. gebruar 1915 geführt rourben, an benen faft aUe

beutfc^en Stämme jum Sd^u^ be§ @Ifa^ teilnahmen.

®a§ Stäbtc^en SJlünfter liegt in bem malerif^en 3:al ber %z^t, burc^ ba§ a3a^n

unb Strafe oon Kolmar nad^ ©erarbmer auf ber franjöftfd^en Seite ber aSogefen über

ben befannten Sd^Iud^tpa^, eine ber roid^tigften Queroerbinbungcn ber Oberen aSogefen,

fül^ren. SD^ünfter roar in beutfd^em aSejl^, aber bie ^ranjofen hielten bie ^ö^en un»

mittelbar norbroeftlic^ unb fübroefllid^ be§ Orte§, oon roo i^re „SBaumfc^ü^en" eine
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uncrroünfc^tc 2Bir!ung gegen unfere ©d^ü^engräbcn fiatten. 83efonbet§ bemettbar mact)tc

fid^ einer biefet unftd^tbaren ^reifd^ü^en, ben unfere Seute „Sluguft" touften. 3(uf

feinem ^la^e mürben fpäter 30 ^onferoenbüd^fen gefunben, ein S3eroei§, mie lange fic^

^iBaumfc^ü^cn" in i^rem aSerfted galten !önnen. 2)ie füblid^ unb nörblid^ an 3yiünfter

angrengcnben beutfd^en (Stellungen maren oon ben frangöfifd^en übert)ö^t, bie bie tal»

aufroärt§ gelegenen Ortfd^aften unb bie für ben ©egner als rüdroärtige aSerbinbung

wichtige 6d^Iud^tftra^e bedten. (5o erroieS ftd^ bie aSerfd^iebung ber eigenen ©teUung

al§ notroenbig, um ta!tifd^ günftigere (Stellungen p geroinnen. S)er 3^üf)rung roar bie

(öc^roierigfeit ber Slufgabe beraubt , aber fte rou^te, ba^ bie Siruppen fie löfen mürben,

©efangene g^ranjofcn fagten fpöter au§, ba§ man auf ilirer ©eite nic^t an bie 9D^ög»

Iitf)feit eines Eingriffes gegtoubt \)'ä.\Xz. ®ie ©efd^id^te \)Cit um bie kämpfe am ©eiSberg

unb an ben (Spic^crer ^ö^en im Sluguft 1870 einen romantifd^en ©d^leier gerooben:

ber (Sturm auf ben SSarren*, ben ^lein* unb ateid^acCerfopf ftettt ftd^ als eine unoer*

gleid^lid^ fdf)roierigere Seiftung bar. iöogrifc^e unb roürttembergifd^e i^nfanterie unb

Pioniere t)aben i^n am 19. unb 20. gebruar 1915 ausgeführt.
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S3i§ gum 19. gebruar jog fid^ bte beutfc^e ©teUung im Sterben üon Syiünfter über

^a§Iad^—©encfungS^eim—^rauenaderfopf, bann im weiten S5ogen jum Singefopf,

roä^renb fte füblic^ be§ Orte§ über ben Oberfolberg unb ^leinbeld^en oerlief. ®a§ Xat
jrotfc^en SJlünfter unb bem 1 Kilometer norbroeftlid) gelegenen ©to^roeier trennte ben

3lngripraum in jroei natürlid^e 3lbfc^nitte. ©§ war anjune^men, ba^ ber lang ^in*

geftrecEte, ba§ %ai abfd^Iie^enbe Ort ©to^roeier oon ben 3=ranjofen ^artnödig oertcibigt

werben würbe, eine S8orau§fe^ung , bie ©efangene nad^träglit^ beftätigten. ®§ würbe
ba^er befd^Ioffen, ben Eingriff über tk Serge feitlid) ber (Strafe fo oorjutragen, ha^
©to^weier, oon beiben ©eiten umfaßt, gcröumt werben mu|te.

5)en Stampfen bei SJ^ünfter waren beutfc^e 9lngriffe im ©ebweiler 3:ale üorau§»

gegangen, burd) bie ber ©egner mel)rere Kilometer jurüdgebrängt worben war. SSon

bort fier erfolgte ber Slnmarfd^ gegen ba§ obere g=eci^ttal, ber ftd^ infolge bcr oerfc^neiten

^öl^en, bie ftd^ über 1100 9Jletcr ergeben, unb über Uz ©d^necfd^ul^truppen äiSege ge«

bal^nt Iiatten, fe^r fdjwierig geftaltete.

^n ben frühen ©tunben be§ 19. gcbruar begann ber 3tngriff auf ber gangen Sinie;

SBagern unb SKürttemberger trugen i^n oor. SSereitS im Sauf be§ aSormittag§ na^m
württembergifc^e Sanbwel)r bie aSorberge tid)t weftlid^ SDflünfter unb ben Kleinen ^örnle§^

fopf. j^nbeffcn gewannen bie 3:ruppen be§ füblidien 9lbfd)nitt§ im gec^ttal nur langfam
fRanm an ben Rängen be§ iHeic^ader* unb ©attelfopfeS. 93efonber§ f^were Kämpfe
entwicfelten fic^ im nörblid^en 3lbfc^nitt, au§ bem Sarrcnfopf unb KIein!opf wie natür*

lid^e geftungcn ^eroorragcn. ©in bagerifci^e§ S^legiment unb württembergifd^e Sanbwe^r
i^aben l^ier 2lu^erorbentIid^e§ geleiftet; bie Säa^ern waren junge 2;ruppen, bie ^icr i^re

3=euertaufe erhielten, bie aber eine 9lu§bauer unb Unerfd^rocfcn^eit bewiefen, wie bie

älteften kampferprobten SSataitlone. ®en ©paten in einer §anb, ta§ ©cwel^r in ber

anberen, ©iSftoUen an ben O^ü^en, frod^en f:c bie faft fenfrec^ten, glatten ^änge ^inan,

t)on ber ^öl^e unb oon SBaumfd^ü^en überall umlauert unb befc^offcn. g^ünfmal er«

tlommen bie 2:apfercn bie fteilen ^ö^en unb fünfmal würben fte oon bem übermäd^tigen

O^cuer be§ ®egner§ jur Umfel^r gegwungen. 9lber immer wieber fammciten fte ft(^ auf

ber ©tra^e, bie im l^alben ^ang eingcfd^nitten einige ®ecEung bot unb wo fte in i^re

Syiäntel gepUt, eine bange Sfiac^t oerbrad^ten. 9lm gweiten Sage, bem 20. g^ebruar,

gab ber fec^fte Slnfturm ben blutig erfauften Kamm in il^re ^änbc. %k Steigen bcr

2=ül^rcr unb ber SJiannfd^aften waren li(f)ter geworben; ein a3ataiUon§!ommanbcur, ber

feinen Seuten t)orau§ftürmtc, fiel, al§ er eine ^anbgranate in bie franjöfifd^e ©teUung

warf, ^n i^r unb l^inter i^r am jenfettigen ^ang war bie wei^c ®rbe mit ben bunflen

©cftaltcn gefallener Sllpenjägcr bcfät; nur wenige entgingen bem 2;ob burd) 3^lud^t.

©ie ftnb in ben franjöftfc^cn ailpen gu $aufc unb ber ®cbirg§!rieg ift i^r eigentliches

®lement; jeber einzelne ift ein ©c^arffd^ü^e. f&d biefcn auSgcäcid^ncten ©igenfd^aften

bc§ gcfä^rlid^en ®egner§ ftnb bie Seiflungen unferer jungen 9lngriff§truppcn , bie nid^t

au§ ben Sergen ftammen, gang befonber§ bemerfenSwert. 3=ünf 2;age unb fünf 9'iäd^te

lagen fte unter freiem ^immel in ben oerfd^neiten ©efed^tSfteUungen unb lebten oon

bem 95rot unb ben 5?onfcrocn, bie fte mitgenommen Ratten. ®rft am 23. ^^ebruar war
bie Sage ooHfommcn geJlärt unb bie gange ©tellung in bcutfd)en §änben.

©igentümlic^ ^attc fid^ bie Sage bei bem ®orfe ©to^weier entwidEelt. ail§ bcr ©egner

am 21., bem brittcn ®efed)t§tage, ben Drt nod^ nitfit geräumt ^atte, würbe befd^loffcn,

i^n im ©türm gu nehmen. Sa^erifd^e KaoaKerie, württembergifd^c Sanbwe^r unb

babifd^er Sanbfturm gingen im 2;al gegen bie fd)male Dftfront be§ ®orfe§ oor, ba§ fte

im erbitterten Sfia^fampf oon ^au§ gu ^au§ nal)men. ^ic Sage be§ ftegrcid^cn 2)c-

tad^ementS geftaltete ftd^ inbeffen red^t fc^wierig, ba ber l^artnäcKgc ©cgner ba§ un=

mittelbar weftlid^ angrengenbe ®orf Kilbel unb bie füblid^ unb nörblic^ anfteigcnben
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^ängc bcl^auptete unb oon bort bie SSerbinbung nad) SJüinftcr unter fjeuer ^ielt. 5)a

fam bie 9lrtiUerie bem bebrängten 2)etaci^ement ju ^ilfe, inbem fte ben 3llpcnjägern

ba§ Sßerbleiben in Vilbel unmöglirf) machte unb ben S^lac^bartruppcn hai SSorgc^en über

bie ©to^roeicr oon beiben (Seiten be^errfcfienben ^ö^cn erlei^tertc. Vilbel rourbe am
frühen SD^orgen be8 23. befc^t, unb bamit max ber 3"f<ii"^ß"^öng ber neugeroonnencn

Sinie oom SBarren* unb Äleintopf über ©id^roalb bi§ jum 9teic^acEerfopf unb ©attel

l^ergefteUt. ®a8 Qkl fünftägiger fc^roerer kämpfe war errcid)t, unb roieber begann

unter Scitung unb SSeiftonb ber Pioniere bie Qlrbeit mit S3eiIpi(Je unb ©paten, bie in

ben unübcrftd^tlic^en , Ucberrafc^ungen begünftigenben äßalbbergen cbenfo wichtig loic

im JelSboben fd^roierig ift. 2Ba§ bcn ©räben an 5;iefe fet)It, mu| in ber ^ö^e burd^

mü^fam aufgetürmte, erbbebcdte ©teinmauern geroonnen rocrben; an mand^en ©teilen

fann ben fe^lenben Saufgraben nur bie gefd^icfte fjü^rung be§ ©d)ü^engraben§ erfe^cn.

SPflanc^er forgfam auggebaute Unterftanb ber 3llpcnjäger leiftct gute ^icnfte, nad^bem

er an ber neuen fjront oerftärft unb oor aUem grünblid^ gereinigt roorben ift.

%a§ ©rgebniS ber l^ei^en ®efed^t§tage roaren au^er runb 800 gefallenen ^'ranjofen

600 ©efangene unb mel^rere SJiafd^inengeroel^re. ®ie S3eute an fonftigem 9Jiaterial

fonntc in bem unüberfxd)tlicl)en ©elänbe noc^ nid^t abfd^lie^enb feftgefteUt werben. S^iur

wenige oon benen, bie bie fnapp gefaxten SJlitteilungen ber Dberften §eere§leitung über

bie kämpfe hzi SJlünfter lafen, al^nten raol)! ztxoa^ von bem füllen ^elbentum unfercr

Igungcn unb 2llten, bie ®rcnjn)ad)t in ben SSogefen I)alten.*

Dberft Äarl aJlüHer, ber im 3luftrag ber ^9leuen ßürc^er Leitung" bie ^ricgSfc^au^

plä^e in ben Dberoogefen unb in Sot^ringen befud^te, ^at bie erbitterten kämpfe um
ben iReidl)adter!opf in feiner ^c^tung in einer 9lei^e oon überaus fad^funbigen unb über*

ftc^tlid^en 3luffä^en gefd^ilbert, bie in oielfac^er ^inftd^t bie ®arfteUung be§ ©ro^en ^aupt*

quartiert ergangen unb beSroegen ^ier roicbergcgeben roerben. Dberft SUlüUer berichtet:

^%aS ©ebiet ber Dberoogefen war oon SUiitte g^ebruar hi§ gegen (£nbc SJiärj

ber ©^aupla^ erbitterter ®efed^te. ^m SRittelpunft biefer ®ebirg§!ämpfe ftanb ber

oielgcnannte unb oielumftrittene ifteid^acferJopf (nid^t Sleid^Saderfopf, wie er in ben

5eitung§bcrid^ten irrigcrroeife ftet§ genannt rourbe), eine oon ben ^^ranjofen mit aUen

SD^itteln ber ^Jelbbefeftigung ju einem ftarfen ©tü^punft ausgebaute 2ßalb!uppe, bie

brei Kilometer roeftlid^ oon 9Jiünfter liegt, ^n bem oon ber 3^e(^t unb bem ^leintalbad^

gebilbeten fpi^cn SQSinfel, beffen ©c^eitelpunft SJlünfter bilbet, bel^errfd)t ber ftdl) ju einer

^ö^e oon 771 SDIetern crl^ebenbe Stei^aderfopf foroo^l ba§ auc^ ©ro^tal genannte, oon

ber 3^ed^t burd^ftrömtc, inbuftriereid^e 3Jlunftertal ober ^cd^ttal mit ben Drtfd^aften

SJle^eral, 9yiü^lbad^,Suttenba(^, SJlünfter, ®ün§badt), SOBcier im^lal, al§ audb ba§ fogenanntc

RIcintal mit ben 5)örfcm ©to^roeier unb ©uljern, burd^ ba§ fx6) eine ber roid^tigften

Oueroerbinbungcn ber SCogefcn, ber nad^ ©erarbmer fü^renbe ©df)Iud^tpa^, ^inaufroinbet.

9lm ©ro^'^o^ned (1361 SJlcter) Derjrocigt ftd^ oom ^aupttamm ber aSogefen ein in

roeftlidier SRic^tung ftufenrocife abfaUenber ®ebirg§gug, beffen ©ipfel, ber ^leins^ol^necf

(1287 gyieter), ber ©afd^negtopf (1090 SJleter), ber Xännlefopf (980 «JJleter), ber ©attcl*

fopf (892 3Jlcter) unb ber Üleid^acEertopf, in fdf)roffcn Rängen nad^ 9^orben in bie 2:älcr

be8 ©dl)lud^tbad^e§ unb be§ ^eintalbad^eS, nad^ ©üben in ba8 g=ed^ttal abfallen, beffen

Salfo^le bei SJlünfter ungefähr 380 3Jlcter ^od^ liegt. ^^U^c" ^cm ©attelfopf unb bem

Ülcid^actertopf wirb bie S5erg!ette oon einer ©cnfe burdf)brod^en, bie ben treffenben 9'iamcn

©attel trägt. SSom ©attel ftcigt ber S?amm roieber an jur ^uppe be§ 9lcid^acferfopfe§.

®ine etroal niebrigere, fübroeftlid^ oorgelagerte, flad^geroölbte 2Balbp^e groifd^en bem

©attel unb bem S^eid^adertopf rourbe in bcn frangöflfd^en SScrid^ten ftetS al§ fleiner

Sleidfiadfcrfopf bejeicfinet, oon ber einl^eimifdien aSeoölferung roirb fte ba§ köpfte genonnt.

^n roalbigcn 2;erraffcn ba^t ftd^ ber iHeid^adEerfopf nad^ Dftcn in bem burd^ ba§ ©ro^-
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tal unb Äleintal gebilbetcn ®reiec! ob. tiefer öftlic^e 2lu§Iäufer ber SSerßfette, ber in

ben kämpfen um ben 9leicI)acferJopf eine getoidittgc Stoße fpielte, l)ei|t ber SDlönc^berg.

^'öxhlxd) unb norböfilic^ oon SDfiünfler breitet ftc^ ein jerflüfteteS SDSalbgebiet au§,

ba§ gegen SBeften burdfi eine Sinte begrenj^t wirb, in ber bie ^öc^ften ®r^ebungen biefe§

©ebirg§abfci^nitte§, ber ^ot)robberg, ^tein^^örntegfopf (811 ^eter), S8arren!opf, ba§

©c^ro^männle, ber ©ombetopf (983 SJleter) unb ber ©ro^«.^örnIe§fopf (1002 Steter) liegen.

®er fd^male ©rat, ber über biefe ©ipfel in fübnörblid^er Sflid^tung anfteigt, fäüt nac^

Dften unb SBeften in fc^roffen ©teil^ängen ah. ®in Solid auf bie Karte jeigt, ba^ bie

©rftürmung be§ 9ieirf)ac!er(opfe§ ben gleichzeitigen 2lngriff auf biefe ftarfe glanfenfteüung

ber granjofen bebingte, bie ^gebunben" werben mutte, roenn ber ^auptangriff gelingen

foöte. ®er gegebene Slnmarfdi)* unb ©ntroidlungSraum für ben entfdietbenben 9lngriff auf

ben iReic^acferfopf roar ba§ füblic^ oon 3?lünfter ftd^ auSbe^nenbe jerflüftete ®ebirg§»

gelönbe be§ Kleinen SBeld^enS ober KaI)Ien 2Bafen§ (1268 3Dfieter), in ba§ oon Dften ^er,

au§ bem oom KrcbSbad) burc^floffenen %al oon 2öafferburg»©ul8bad), rocnige fc^male

unb fteile 3Bege ^inouffü^ren, bie jur ^eit ber Operationen gegen ben Sleidiaderfopf,

im g=ebruar, tief oerf^neit unb oereift roaren . . .

©eit SJlitte Sluguft 1914 hielten bie granjofen ungefähr bie Sinie ©onbernad)—

SJie^eral— SJtü^lba^— 9teicf)ac{ertopf— 3Jlönd)berg— ©to^roeier— KIcinfopf— SBarren*

fopf—©ro^'|)örnIe§fopf befe^t. aSorüberge^enb l^atten fte auc^ 3Jiünfter im Seft^, ba§

fte jebod^ fd)on am 4. (September 1914 roieber räumten. SGßieber^oIt feuerten i^re ^Batterien

feit^er oon ben umliegenben be^errfc^enben ^ö^en narf) SD^lünfler hinein, an beffen aGBeft*

ranb mehrere Käufer ju 2;rümmer^aufen jufammengefd)offen fmb.

aSorgängig bem 2tngriff auf ben Sflcic^acferfopf unb ben ©ebirggfamm ber ^örnleS*

!öpfe nörbli^ oon 9Jtünfter begannen 9lnfang 3^ebruar 1915 größere Dpcrationen im Sauc^*

tai ober ©ebraeilertal. SJiittc Februar waren bie Drtfc^aften ^ilfen, Sflimbü^I, Ober*

fengern, Stemfpai^ oon ben S)eutfc^en genommen, bie ©üb^ängc be§ Kleinen 93elrf)en§

unb ba§ obere Sau^tal oon ben g=ranjofen gefäubert unb bamit Stücfen unb linte g=Ian!e

be§ beutfd^en ^auptangriffg gegen bie (Stellung am ifteidiarferfopf gefiebert.

S)ie Sinie, l^inter ber ft^ ber aiufmarfrf) ber S)eutfc^en jum Eingriff auf bie fransöfifc^en

©teUungen nörblid^ unb roeftlici) oon 3yiünfter ooHjog, jie^t ft^ oom Singefopf (1500 aJieter

öftli^ be§ ®ro^*^örnle§!opf§) in füblic^er ülic^tung über ben Kul)berg unb grauen*

aderfopf—SD^Jünfter—Dberfolberg—Klein*a3cl(i)en unb oon ba fübroeftlid^ abbiegenb über

ben Sangenfelbfopf in§ Wintere Sauc^tal. 3ßä^renb im nörbli^en Kampfabfc^nitt bie

oorberen beutfd^en Sinien auf ein bi§ jroei Kilometer an bie franjöfifc^en ^erangefc^oben

roaren, mar ba§ ©ebiet bc§ Karten aßafenS jroifc^en bem ©uljbad^tale unb bem g^ed^t*

talabfc^nitt ©onbernac^—SJle^eral über ben SBinter wegen feiner Ungangbarfeit geroiffer«

ma^en eine neutrale ßone, bie ^ier unb ba burd) ©rfineefc^u^patrouiUen Ututtn rourbe.

®em SBeginn ber beutfdien SIngripoperationen ging aber eine fe^r forgfältigc ©elänbe*

ertunbung oorau§, bie umfo notraenbiger mar, al§ ber SSormarfcf) au§ bem ©uljbad^tat

unb bem oberen Sauc^tal über ba§ Sßerglanb beS Kleinen SSelc^enS in ben g^ec^ttalabfdinitt

bei S^ia^t ausgeführt werben mu^te, um, wenn möglich, überrafc^enb pm Singriff oor»

brechen ju Jönnen. SWid^t nur würben oor 3lntritt be§ Söormarfc^e§ burd) oorauSgefanbte

©d^ncefi^u^truppen bie SBege genau erfunbet unb gebahnt, fonbern aud) bie SlrtiUerie*

fteUungen, au§ benen ber über ben ged^tbac^grunb angufe^enbe ^nfanterieangriff oor«

bereitet unb unterftü^t werben foUte, gum oorauS beftimmt. 3^ür bie fofortige (Srftellung

oon 5ernfpred)leitungen war SSorforge getroffen. S)ie 9Jiannfd)aft trug, ha mit fe^r

großen ©diwierigfeiten für ben S'Zad^fdiub gered)net werben mu^te, unb bie ©rftellung

einer ©tappcnlinie oon SDtünfter nad^ 9Jte^eral erft nac^ Söefe^ung be§ 9leic^aderfopfe§

gepc^ert war, SebenSmittet für brei Sage unb maffen^afte 2;afc^enmunition mit . .

.
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®er rechte ober nörblic^e 2tn9rtff§pget ftanb am 19. gcbtuar 1915 frü^ in oetfc^iebcnen

©taffein ober ©ruppen jum Eingriff auf bic ©tcttungcn an bcn ^örnle§!öpfen bereit, ^n ber

3^a^t roaren ^^ionier» unb Qnfanteriepatrouillen oorauSgcfanbt roorbcn, um bie ^inber*

niffe Dor ber franjöf^fcfien ^ront ju jerftören. Set 2;age§anbruc^ begann ber Singriff,

untcrftü^t oom g=euer ber 3lrtiöertc, unter beffcn ©d^u^ fic^ bie l^nfanterie auf ©türm*

entfernung l^eranarbeitete. ©d^on um 10 Ul^r rourbe auf ber gangen fiinie jum ©türm
ongetreten. %a jeboc^ ber redete 3^IügeI 3^Ian!cnfeuer oom ®rot«^örnle§fopf unb

S3arren(opf ^er erhielt, fam ber 9lngriff junäc^ft jum ©te^en, unb bie Gruppen gruben

flc^ jum 2;eil auf falbem ^ange, jum 2:eil birf)t oor ber feinblid^en ©teUung in bem

hartgefrorenen unb überfc{)neiten S3oben ein. ^n ftunbenlangem ^Jcuertampfc lagen bie

©turmtruppen oor ben über^öl)enben ©teEungen ber in S)edungen oerborgenen g^ran-

jofen. ^roei roeiterc, im Saufe be§ 9^ad^mittag§ unternommene ©turmoerfud^c mißlangen.

®tc 9lngreifer oerbradf)ten bie falte 9^ad^t unter freiem ^immel im ©c^nee. S)ccCen unb

9Jläntet fc^ü^ten einigermaßen gegen bie ^ältc. SGßarme S^afirung in bie ®efec^t§linien

Dorjubringen, roar nic^t möglid^.

SDlit ^anbgranaten unb ©appenarbeit geroannen bie ®eutfd^en am jrociten Kampftage

(20. g^ebruar) atlmäl)lirf| weiteren 93oben. S^iad^ ausgiebiger 3lrtiUerieoorbereitung rourbe

um bie 9yiittag§3eit bie 9Jlitte ber franjöftfd^en ©tellung am ßleintopf im ©türm genom=

men unb bie eroberte ©teUung fofort befeftigt. Um jroei U^r nad^mittag§ mar fie im

feflen S3eft^ ber S)eutf^en.

^o6) jroei 2;age unb jroei 9'Jäd^te bauerte ber 2lngriff auf bie oon ben fjranjofen

^artnäcfig oerteibigten ©teöungen. @rft am 23. Februar gelang c§, bie gange Sinie

»om ©c^ra^männele über bcn 93arrenfopf bi§ ^leinfopf in S3eji^ ju nehmen. 5)cr

Sombefopf unb ber ®ro§»^örnlc§fopf blieben im Seft^c ber g^rangofen. ®ie aSerlufte

muffen auf beiben ©eiten er^eblid^ geroefen fein. ®er ^^^^f biefeS ^Frontalangriffes,

bic nörblid^ STlünfter ftc^enben franjöftfd^en Gräfte p binben unb bamit bic ©robcrung

beS SteidfiaciertopfeS unb SJJiönc^bergeS ju unterftü^en, mar erreid^t roorben.

9lm linfen ober füblichen beutfc^en 3lngripflügcl rourbe am 3lbcnb be§ 18. ^cbruar

ber SSormarfc^ jum entfc^eibenben Singriff, ber fid^ au§ bem ^Jed^tbad^grimb gegen bie

©teUung 9Jlönd^bcrgs9leid^adEerfopf rid^ten foKte, in jroei Kolonnen angetreten. ®ie

Äolonne red^tS marfd^ierte oon ©uljbac^ über SBBafferburg, nörblid^ am Kleinen SScId^en

Dorbei, in bcn 9lbfd^nitten ©teinleSberg—Söreitenbad^ (im g^ec^ttale), mo ftc näd^tigte.

S)ie erfunbeten ^ö^enfteUungen ber ^Batterien mürben nod^ in ber 9^ad^t belogen, um
am SDflorgcn frü^ ben ^^nfanterieangriff ju unterftü^cn. Sitte Kommanboftetten mürben

bur(^ ben ^ernfpred^bra^t ocrbunben. 2)ic Kolonne linfg marfdfjiertc au§ bem obern

Sauc^tale, oon Sintal füblid^ am Kleinen 58eld^en üorbei über 9timbü^l—^ilfenfirft

nad) ©onbernad^—Sanbergbad^ (füblid) 3?ie^cral), mo fte ebenfaßg eine Jurje 9^ad^trul)e

^ielt. Kleinere Slbteilungen mürben auf ben ^Ifenfopf (815 9Jleter) rocftli^ oon

SiJle^eral, ©c^nepfenrietfopf (1253 «Dfleter), füblic^ aJle^eral unb ^ilfenfirft (1270 «Keter)

fübroeftlid^ bcS Kleinen S3eld^en oorgefd^oben, roo fle fid^ in Slbroc^rftettungen jum ©rf)u^e

ber linfen ^lanh unb be§ 9lücfen§ einrichteten.

S3cim Syiorgengrauen be§ 19. 3=ct)^"ör rourbe ber ^Jec^tbac^ auf ber Sinie 2;iefcnbad^

—9Jle^cral überfc^ritten unb ber Singriff eröffnet. Um 9 U^r 45 ^atte bie Kolonne

red^tS beS fübliefen Slngrippgel0 bereits baS Ka^enföpfel (564 9Jleter), eine oom
Steid^acCerfopf baftion§artig gegen bag ^Jedittal bei Siefenbad^ oorfpringenbe ^ö^c, ge*

nommen. gaft gleicf)3eitig fiel ber füböftlid^e Slbfall be§ aJiönd^bergeS, bcS öftU^en

SluSläuferS be8 9leid^acterfopfc§, in ben SBeft^ ber ®cutfd^en.

Um bie SJlittagftunbc rourbe aud^ bie frangöfif^e SßorftcUung am fubltd^en §ongc beS

9leid^acfcrfopfc§ genommen. ®cr Singriff erfolgte au§ bem 9laumc SJiünfter—^ro^njett
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(2,5 Kilometer tolaufroärts oon SD^lünfter). %xo^ ber ©rfd^öpfung ber Scute, bte faft

bie gange dla6)t burrf)marfd^iert roaren, raurbe ber Singriff roeiter gegen bte ftanfierenbe

Stellung ber O^ranjofcn, bie fic^ al§ gefc^loffeneS 3ßerf um ben gangen Üieii^aderfopf

l^erumjog, oorgetragen, fam aber junädjft gum @tef)en, nacfibem bie aSorfteHung am
|)angc genommen mar. ^m Saufe be§ ^ad)mxtta%§ arbeitete ftd^ bie 3lngriff§truppe

burd^ bie „^längte" genannte, in i^rem oberen 2;eil mit SBalb beroac^fene 9Jlulbe, bie

ftc^ oon 2;icfenbaci^ gegen ben ©attel ^inaufjie^t, auf 300 SJleter an bie feinbtic^en

©tedungen am @attel ^eran, unb bi§ am Slbenb gelang e§ i^ren ©pi^en, fi^ bcibfeitig

be§ ©atteB auf 30 U§ 40 ajleter Entfernung cor ber franjöftfc^en S8efeftigung§linic feft«

gufe^en unb einzugraben.

^m Saufe bc§ ©pätnad^mittagS be§ 19. g^ebruar rourbe and) ber 2lngriff auf ben

Sfteic^acEerfopf au§ ber ^ampffteEung bei 2;iefenbad)—^a^enföpfel weiter oorgetragen,

unb gegen 9 Utir abcnb§ ber CÖro^e iftei^acEerfopf im (Sturm genommen. Sofort

rid^teten ftd^ ^ier bie (Sturmtruppen mit einer 3Jlafd^inengen)e^rgruppe jur SSerteibigung

ein, um ben (Srfolg unter aUen Umftänben ju fid^ern.

^od) mar aber bie größte unb blutig^e 9lrbeit gu tun: ber ajlönd^berg unb ber

gange 9lbf(^nitt gmifd^en 33]ünftcr unb ©to^roeier befanb ftc^ immer nod^ in ben ^än*
ben ber 3^rangofen, bie ftd^ wie ein ^eil groifd^en bie beiben Singrippgel ber S)eut*

fd^en ^ineinfd^obcn. ^n ber Sf^ac^t oom 19. gum 20. gebruar rourbe ein 2;eil ber

Gräfte ber 9lngriff§folonne linf§ gur Unterftü^ung be§ §auptangriff§ nac^ re(^t§ in

bie ©egcnb oon SÖZünfter ocrfc^oben. ®iefe Kolonne ^atte im Saufe be§ 2;age§ aJlü^l-

bac^ unb 3yie^eral genommen, bie befol^lenen Slbroel^rfteUen befe^t unb eingerichtet unb

mar mit Sßortruppen bi§ auf bie S^erraffen am (Süb^ange be§ ®afd^neg!opfe§ unb be§

(SatteIfopfe§ oorgefommen. 3llle oerfügbaren Gräfte mürben nun me^r nad^ re^t§ ge*

gogen, um htx bem 9lngriff auf ben 9Jlönd^berg unb ben kleinen Steid^aderfopf, ber

fid^ ebenfalls nod^ im a^efi^e ber grangofen befanb, mitguroirfen. tiefer 3lngriff rourbe

am 20. g^ebruar oormittagg oon ©üben unb SOSeften au§ gleid^geitig roieber aufge«

nommen. ©tarfe ^inberniffe unb flanüerenbeS 3Jiafd^inengeroe^rfeuer ber g=rangofen

l^emmten gunäd^ft ben gortf^ritt ber 9lngriff§beroegung. 9ludf) l^ier mad^ten fxd^ fran*

göfifd^e S3aumfd^ü^en empfinblicl) bemerkbar. S^amentlid^ rourbe burd) biefe ^ampfrocife

and) bie ©rfunbung erfc^roert. S)ie Singreifer geroannen bal^er nur langfam 93oben.

2lm Slbenb be§ 20. g^ebruar Ratten fie fic^ auf ber gangen Sinie bi§ l)art an bie fran*

göftfdien ^inberniffe unb Söefej^tgungen ^erangeorbeitet. S)a§ gefc^a^ in ber SOBeife, bafe

gunöd)ft eingelne Patrouillen f:^ in ©c^ü^enlöd^ern ^art oor ben feinblic^en Stellungen

in ber ®un!el^eit eingruben. ®iefe ©c^ü^enlöd^er rourben burd^ ©eitengräben oer«

bunben unb nad^ unb nad^ gu einem ©diü^engraben für einen ^mq, bann für eine

Kompagnie erroeitert unb ausgebaut.

S)er 21. g^ebruar roar ^auptfäd^lid^ ber 9lrtiHericoorbereitung beS ollgemeinen 3ln*

grip gcroibmet. 2)en gangen 2;ag rourben bie frangöftf^en Infanterie* unb SlrtiUerie*

fteUungcn am 9Jiönd^berg, ^leins9fleid)ader!opf unb ©attel roirJfam befc^offen. 9lm

S^Jac^mittag gelang e§, mehrere SBorfteUungen am SOflönd^berg, bie mit allen raffinierten

SDflittcln ber frangöfxfd)en SßerteibigungSfunft eingerid)tet roaren unb oerteibigt rourben,

gu nehmen. S)er frangöfifd^en 2;apferfeit goUen bie ®eutf^en and) l^ier ooHe Sld^tung.

3=ür bie roeitcre S)urd^fü^rung be§ STngrip rourben brei ©ruppen gebilbet: eine

®ruppe in ber ajlitte gum Singriff gegen ben Slbf^nitt groifd^en Ifteid^acCertopf unb Wönd)'

berg mit 3=ront gegen S^orben unb S^orboften; eine groeite Slngripgruppe linU am
^^längle", groifd^en Steic^acfertopf unb ©attel; eine brittc ©ruppe redf)t§ gum Singriff

oon aWünfter gegen ©to^roeier im ^leintale. Slm 21. g^ebruar abenbS nad) 9 U^r

rourbe oon ber Slngripgruppe linfS oom ^.Klängle* au§ ber kleine 9leid^acfer!opf ge*
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nommcn. ©Ici^jettig raurbcn bie g^ranjofcn au§ bem öftlid^en %zil oon ©tolrocier

^erauSgcroorfen. 9lm folgenben 2:096, ben 22. gcbruar na^mittagS 4 Ut)r rourbc nad)

grünblid^er SSorbereitung be§ 9lngrtffe§ burc^ 9lrtitlcric enblid^ aui^ ber ilönd^berg gc»

nommcn unb burc^ l^nfantcrie mit Syiafd^inengeroe^ren fofott jur 58crteibigung einge*

richtet. 9lm 23. 3^ebruar mürben bie ^ranjofen aud) ou§ bem roeftlic^en 2:eil oon

©to^roeiet ^inauSgemorfen unb bct Drt ganj üon ben 5)cutfd^en in SBeft^ genommen.

®ie neugeroonnenen ©teHungen mürben oerftärft unb pr 33erteibigung eingerichtet.

'3)a§ (Ergebnis ber oicrtägigen, für beibe Parteien oerluftreic^en kämpfe mar, l>a^ bie

5)eutf^en bie ßinie ©d^ro^männle—S^arrenfopf—^leinfopf—©to^roeier—SWönc^berg—

iHeic^acferfopf bi§ ^art an ben ©attel, im roeitern bie ©üb^nge be§ ©attel* unb

©afc^negtopfeS foroie ba§ ganje obere 3=e(^ttol famt ben Ortfc^aften SJlü^Ibad), SJJle^e«

ral, äliittlac^, ©onbernad^ unb SanberSbac^ in i^ren 93eft^ gebrad^t ^abcn. ®ie ^^ran*

jofen polten oon größeren Drtfc^aften be§ g=ed^tbaci)gebiet§ cinjig no^ ©uljern im

Äleintal unb 3lmpfer§bad) bei ©to|roeier befe^t, roo ftdf) bie beiben ^ampflinien auf

100—150 3Tleter ©ntfernung gegenüberliegen. %a and) biefe Orte im Kampfgebiet

Itcgen, fmb bie fjranjofen je^t für i^rc S3ejug§queHen ooUftänbig auf ben Si^ad^fd^ub

au§ 3^ranfreic^ auf bem langen SGßege über ben ©(^tu(^tpa^ angemicfcn.

g^ünf 2;age unb fünf Släc^te, 00m aibenb be§ 18. bi§ jum 3lbenb be§ 23. g:ebruar,

Ratten bie blutigen Kämpfe um ben 9leic^adertopf unb bie nörblic^ oon 3Jiünflcr an*

fteigenbc ^ö^en^cHung auf ber Kette ber ^ömle§föpfe gebauert. 3^ünf 2:age unb fünf

^df^tt Kampf im ©c^nee unb bitterer Kälte, bie in ben ®efec^t§Iinien fte^enben SJiann*

fd)aftcn o^ne roarme 3Serpflegung. 35rot unb Konferocn maren i^re 9^a^rung. Un«

gel)euer waren bie 9lnftrengungen unb Entbehrungen ber S^ruppe, mannigfaltig bie

©efa^rcn, bie i^r auflauerten: bie S3aumfd^ü^en, bie ^anbgranaten, bie 9)lincnmerfer,

bie ©ranatfplitter unb ©d^rapnettgarben, unb faft gefährlicher al§ aUe§ ber l)arte jjroft,

ber nirf)t roenige Erfrierungen oon ®liebma§en oerurfad^te. 3ltlen ©efatjren unb 9ln*

ftrengungen ^otte bie Gruppe mit unübertrefflirf)er 3lu§bauer ftanbge^altcn. ©ogleid^

nac!^ ber S3efe^ung ber eroberten ©tetlungen folgte bie 3lrbcit mit bem ©paten unb ber

915t. %k ©c^ü^enlinien gruben fid) in bem hartgefrorenen felftgen S3oben ein, er«

rid^teten Söruftroe^rcn , bie mit ©cl)u^fd^ilben unb ©anbfäden gefrönt mürben, bauten

©tü^puntte, S3aftionen, ©teinmauern, S3lod^äufer unb Unterftänbe für bie Unterfunft,

9Serbinbung§s unb 3lnnä!^erung§gräben für ben gcbedten $ßer!e^r gmifdien ben ®efed^t§*

fteUungen unb ben Sfteferoen. S'iac^bem bie bringenbften 93erteibigung§anftalten l^er«

geriditet maren, begann aud^ bie 93ergung unb bie 58eftattung ber ©efaUcnen.

3)er aufs äu^crfte angeftrengten 3;ruppe foUte, nai^bcm bie SSefeftigung ber ©teUungen

ausgeführt mar, eine mo^loerbiente ®rl)olung gegönnt merben. ®ie f(^roeren SBerlufte,

bie bie O^ranjofen erlitten i^atten, fc^ienen i^re 9lngripluft erfd)üttert ju ^aben, fo ba^

man bie Siruppen oorberfter Sinic mit au§gerul)ten Sfleferoen glaubte auStaufd^cn ju

bürfen. ®ie 3lblöfung begann am 5. ÜJlärj. S3i§ auf fdiroäd^ere Seile, bie al§ Stüd*

^alt nod^ im ©ro^tale oberl^alb SJlünfter jurüdbe^alten mürben, befanben ftd^ bie

§auptfräfte am 6. Wläx^ auf bem SD^larfd^e nac^ i^ren Sftul^equartieren im iR^eintal.

S)ie 3=ranjofen nahmen bie 9lblöfung ber beutfdien Sruppen frü^jeitig roal^r unb

oerfud^ten f\6) mieber in ben S3eft^ ber oerlorenen Stellungen p fe^en. 9lm 6. SJiärj

gegen SDtittag mad^ten fte mit frifdien unb ftarfen Kräften, bie auf eine gange iBrigabe

gefd)ä^t mürben, einen SSorfto^ gegen ben Steid^aderfopf unb gleid^jeitig gegen ben

Sialgrunb bei ©to^roeier, foroie gegen bie bcutfd^en ^ö^enfteUungen an ber Kette ber

§örnle§föpfe. ^er 9lngriff gegen ben 9teid)aderfopf ging 00m ©attel au§, ©to|roeier

rourbe oon feinem roeftlid)en SSorort 3lmpfer§badf) au§ angegriffen, unb oon ©uljern unb

bem ©ombefopf au§ oerfucl)ten bie grangofen bie ©tcHung SSarrenfopf—§ol^robberg

—
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^leinfopf raieberjuucl^men. ®er SSorfto^ toutbc but^ ein l^efttge§ 2lrttUcriefcuer ein»

geleitet, ba§ fid) 6efonber§ gegen bie ©teUung am ifteidiadetfopf rtd)tete. 9QSä^renb

"bk atngtiffc gegen bie nörblid^e ^ö^enfteUung unb gegen ©to^njeier blutig abgeroiefcn

rourbcn, gelang e§ ben ^^rangofen, in bie ©tetlung am Sleid^acEerfopf eine S3refd)e ju

fc^ie^en unb einzubringen. S3ei einer i^rem 9lrtiUeriefeuer be[onber§ flart auSgefetjten

Kompagnie fielen fajt gleid^jeitig jwei Dffijicrc, barunter ber Äompagniefü^rer. Ueber»

bie§ würben jroei in einem Unterftanb eingebaute beutfd^e 9Jlafd)inengen)e^re, beren

Söebienung hx§ jum legten aiugcnblid im g=euer ausfielt, burd^ ben SSoUtreffer einer

franjöfifd^en ©ranate unbraud^bar gemacht, ^n bie fo entftanbene ßücfe brang bie

franjöftfd^c Infanterie ein. <So ging ber JReidiadEerfopf ben ^eutfd^en roieber »er*

loren unb fiel neuerbingS ben g^rangofen in bie §änbe, meldte bie roiebergeroonnene

(Stellung olsbalb ftar! befe^ten unb in i^re befeftigte (Stellung am ©attel einbejogen.

^ie im SDflünftertal jurücfgebliebenen Gruppen roaren jroor fogleid^ alarmiert roorben,

Ratten aber bie ^ö^e nid)t mel)r red^tjeitig erreid^t.

^06) mäl^renb be§ ©efcd^teS waren bie auf bem SJiarfc^e nad^ ber Untcrfunft befinb«

lid^cn 2:ruppcn oon ber neuen Sage burd^ ben %xai)t benad^rid^tigt roorben. ©ogleid^

mad^ten fie ^e^rt unb mürben nod^ am 92ad^mittag be§ 6. SOlärj in§ ©efed^t eingefe^t.

Unter i^rer SJlitroirtung mürbe ber 3lngriff auf ben redf)tcn 3^lügel unb bie SJlittc ber

beutfd^en Stellung am ^o^robberg, bei ©uljern unb ©to^roeicr abgefd^lagen.

S)ie SOSiebereroberung be§ Steid^acferfopfeg bagegen erforbertc einen bcträd^tlid^en

^aft* unb ^eitaufroanb. ®in nod^ am S^ad^mittag unb 2lbenb be§ 6. SDtärj au8 bem

3=ed^ttal unternommener ^Angriff oermod^te ben g^ranjofen bie Stellung nid^t gu entreißen.

S)ie oor SQ3ut brennenben ßeutc ftürmten jraar mit SobeSoera^tung ben Serg^ang

hinauf, um bie i^nen entriffene (Stellung roieber ju netimen, unb gelangten am ©attel

unb üieid^adterfopf bi§ auf 100 SJ^eter an ben ^einb ^cran. (Sie roollten burd^au§

fturmen. ®§ jeigte fid^ aber, ba^ bie feinblid^e (Stellung fo ftarf befe^t mar, ba^ bie

®rftürmung erft nac^ einem roo^toorbcreiteten unb planmäjsig burd^gefü^rten 9lngriff

gelingen tönnc. (So mußten bie ätnU ^art an ben feinblid^en Sinien, oor benen ftd^

faft unburd^bringlid^e ®ra^t^inberniffe unb burd^ gefällte 93äume erfteHte SSerl^aue l^in*

jogen, liegen bleiben. SBeiter eintreffenbe Kräfte mürben al§ g^lügelftaffel am SJlönd^»

berg eingefe^t, mit bem Sluftrag, biefen 2:eil ber (Stellung unter aUcn Umftänben ju

l^alten unb ju oerl)inbern, ha^ bie beutfd^e Stellung in ber 9lid^tung ©totroeier weiter

aufgerollt werbe.

^n ftocfbun!ler ^ad^t unb auf unbetanntem 3Bege marfdliierte eine größere 9lbtcilung

in ben aJJönd^berger 2ßalb unb ftanb beim S^ageggrauen be§ 7. ajlörj bid^t oor ben

ftärferen Kräften ber tJranjofen. Sie grub ftd^ ein unb l^ielt biefc Slbwel^rfteüung.

3lm frühen 9Jlorgen be§ 7. 3Jlärj würbe nodl)mal§ oerfud^t, ben Sfleid^aderfopf oon

Süben unb Sübweften ^er ju nehmen. ®ie g^ranjofen Ratten i^n aber ju einer ge*

fd^loffenen SSaftion ausgebaut unb fo flarf befe^t, ba^ ber Sturm aud^ bie§mal ntd)t

jum QkU fül^rte. SSergeblidf) fud)ten bie S)eutfd^en bie IBerbinbung gwifd^en Oteid^«

adEerfopf unb Sattel ju burd^bred^en unb fo bie ^"f"'^^ ^^^ 8eben§mittel unb ber

aWunition p l^inbern.

aSeinal^e jwei 3Bod^en lang, 00m 7. bi§ 19. Wät^, bauerte nun bie SSorbereitung ju

bem entfd^eibenben Eingriff ber ^eutfd^cn. Sangfam arbeitete ftd^ in biefer ^eit bie

Sturmtruppe bei S^iadlit an bie franjöftfd^e Stellung l^eran. Wlann für SiJiann fdtiob

feinen Sd^u^f^ilb fried^enb oor f:c^ l^er, um einige Sd^ritte an Söoben ju gewinnen

unb ftd^ in Sd^ü^enlöd^ern einzugraben, bie nad^ unb nad^ ju einem Sd^ü^engraben

ausgebaut würben. 3Jiit ^anbgranaten unb SJlinenwerfern trieben bie Moniere Sturm«

gaffen in bie ®ral^t*, Söaum' unb 2lftoer^aue. Qmmer wieber taud^ten neue öaumfd^ü^en
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cor ber 3^ront auf, bie jucrft abgeftroffen roctben mußten, beoor roieber ein aSortüden

ber 3ln9tipfront mögli^ rourbc. 3lm äußern Ütanbe i^reS ^tnberni§gürtcl3 , ber fic^

etroa 40 bi§ 50 SKcter oor i^rer 3^ront fjinjog, l^attcn bie g^ranjofcn 9llarmftingeln an--

gebracht, an S)rä^ten ober im ©ebüfcf) onge^ängte leere Jtonferoenbüd^fen, in bie einige

©teine l^ineingebrad^t roaren. @tie^ nun eine oorfd^Ieid^enbe ©turmpatrouitte an ben

3)ral|t ober ben Swi^, on bem biefc Klingeln befeftigt waren, fo ftie^en biefe aneinanber

unb oerurfac^ten ein ©eräuf^, roorauf bie g^rangofen au§ ben eingefteQten ©croc^ren

alSbalb ein 5Ulaffen--9^a^feuer auf bie ©tcUe eröffneten. ®ie ^eutfd^en oerloren manrf)c

Seute burc!^ Kopffd^üffe , bie oon IBaumfc^ü^en ober au§ ben über^ö^ten franjöf^fd^en

5)ecEungen ^errü^rten. Slnbere aSerlufte mürben aud^ ^ier burc^ ®rfrierungen con

©liebma^en herbeigeführt. ®ie SSerpflegung fonnte nur unter ber größten ©efa^r in

bie Kampflinie gebraut werben, in ber bie 9lngriff§truppe im g^reien, ol^ne Unter*

ftänbe, bem ©d^nee unb ber Kälte auSgefe^t mar, nur burd) SBoHbeden unb ßdtbal^nen

einigermaßen gefc^ü^t. 3J^an mag fic^ barau§ ein Söilb machen, mit meldten ©d^roierig«

teitcn ber Singriff oerbunben mar, ber nur burd^ eine fo neroenftarfe unb fampferprobte

Süruppe burd^gefü^rt roerben fonnte.

S)ic franjöfifd^c aSerteibigung§ftellung gog jid^ oom ©attel ^ufeifenförmig, bem ^ö^en«"

ranbe be§ 9fleic^adEer!opfe§ folgenb, entlang, mobei bie in bie beutfd^e 9lngriff§front

oorbringenbc Slunbung be8 ^ufeifeng nad^ ©üboften jeigte. 9lm 18. SUlärj unternahmen

bie granjofen, beren ©teHung üon 2;ag ju Xag metjr eingefd^nürt rourbe, noci)mal§ mit

jroei beinal^e Iricg§ftar!en Kompagnien in oorberer unb jroei Kompagnien in l^interer

Sinie einen fräftigen aiJorftoß oom üleid^aderfopf in öftlid^er 9lic^tung gegen bie 3Jlönc^*

bergfteUung, offenbar in ber 9lbftdf)t, ben immer ftärter roerbenben ^ing ber aingreifer

8u fprcngen unb alsbann ju einer weiteren Dffenftoc größeren UmfangeS auSju^olen.

S)er Eingriff rourbc abgeroiefen unb bamit fc^icn ber 2lugenblicf jum ©turmangrtff ber

®eutfd^en gctommeu ju fein. 3lm 19. SJiärj, um 1 U^r nad^mittäg§, begann ber ©türm,

unb jroar mürbe ber entfc^eibenbe ®inbrud^ an ber ©teUe gefud^t, roo tagg juoor ber

franjöftfc^e ©türm abgcfc^lagen roorben mar, mit Stid^tung oon ©üboft nac^ SfJorbroeft,

gegen bie ^öc^fte Kuppe be§ Sleid^acfertopfeS. ®ine weitere ©ruppe ging lintS baoon

aur Umtlammerung be§ entgegengefe^ten feinblic^en glügel§ mit ber 9lngriff§rid)tung

Sf^orboft oor. ®er ©turmangriff würbe eingeleitet burd) ein au§giebige§ unb wirtfame§

2lrtilleriefeuer, fowo^l gegen bie ^odifläc^e be§ 9leic^aderfopfe§ al§ namentlid^ aud^

gegen bie rüdwärtigen Sßerbinbungen an ber SBegefpinne unb ber ^äufergruppc am
©attel. ^ier würben bie franjöftf^en üleferoen oermutet. %a§ heftige ©perrfeuer ber

SlrtiHerie, mit bem ber Slngrifif ni(^t nur eingeleitet, fonbern wä^renb feiner 2)urd^s

fü^rung begleitet würbe, oer^inberte bie SSerfc^iebung frangöftfd^er 2;ruppen oom ©attel

l^er nad^ ber ®inbru(^ftelle ^in unb ^atte einen wefentlid^en Ölnteil am enbgültigen ©rfolg.

^o6) einmal fam ber ©türm jum ©te^en. ®er rechte 9lngrippgel erhielt oon ber

KuppcnfteUung am 9lcic^adertopf g=lanfenfeuer , fo baß er nid^t weiter oorfam. ®in

3urüd gab e§ nic^t me^r, ba§ wäre fieserer Sob gewefen. %a ertönte ber mit lauter

©timme gegebene a3efe^l be§ Kompagniefü^rerS: ,,Eingraben!" ^"'^"S^Ö 3Jleter unb

teilweife auf nod^ fürjerer Entfernung oor bem Söaumoer^au warfen fid^ bie Seute

nieber, bedten fic^, fo gut e§ ging, unb wä^rcnb bie einen haS 3^euer fortfe^ten, be*

gannen bie anbern mit bem ©paten ju arbeiten. 9^od^ eine bange !alte 9'iad^t fd^icn

beoorsufte^en. %a er^ob fid) plö^lid^ am äußerften linfen glügel ein baqrifc^er güftlier

— Su^ ^ieß ber SSraoe — rief au§ ootter Ke^le ^§urra! ^urra! ^urra!*, riß mit

feinem Säeifpiel bie näc^ften Kameraben mit ftd^ unb im 9lugenblid pflanjte fld^ ber

9iuf unb bie aSorwärt§bewegung auf bie gange 9lngripgruppe fort. aJlit aufgepflanztem

^Bajonett unb unter beftänbigem Hurrarufen brang bie tobeSmutige ©^ar burd^ bie



128 S)ie ®rctgntffc an bct 2ßeftfront oon 3Jlittc :3anuar bi§ 3Jlat 1915

(öturmgaffen auf bie franjöftfd^cn S)edungcn Io§. '2)icfcm n)U(^ttöen ©to§ l^ielten bic

fonft fo tapferen fran^öfifdiien Sttlpenjäger nt^t me^r ftanb. ®a§ gefürd^tete ^Bajonett

unb ber bagrifdie Kolben taten i^re erfc^üttembe SBirfung. 93eoor bie ©turmfolonnen

8um ^ia^fampfe famen, nahmen bie g^ranjofcn i|re ©eroe^re l^erunter unb hielten jum
ßeid^en ber Uebcrgabe bie 2lrme l^od^. %\xtd) bie Steigen ber 3)eutfrf)en erbrö^nte ber

©icgeSjubel. Um 5 U^r nad^mittagS be§ 19. SWärj roar bie ganjc Stellung am S^leic^*

acEerfopf roieber in ben ^änben ber ©eutfd^en. ®rei franjöftfdie Dffijtcre, baruntcr ein

Hauptmann, unb 250 Sllpenjäger fielen gefangen in bie ^änbe ber S)eutfd)en. 300 2;ote

lagen in unb vov ber franjöfifd^en Stellung. „Pour moi, la guerre est finie!" fagtc

ber franjöftfc^e Hauptmann bei feiner Gefangennahme. 2ßer bem ®eroel)rfeuer ent*

fommen unb nid^t in ©efangenfd^aft geraten mar, gog ftd) unter bem roirffamen Sßer»

foIgungSfeuer ber beutfd^en ^Batterien Iäng§ bem S^orb^ange be§ ©atteIfopfe§ jurüd.

®ie (Stellung om (Sattel blieb einftroeilen in ben ^änben ber g^ranjofen. ®ie fc^roerften

aSerlufte I)atten bie g^ranjofen nad^ 9lu§fage ber Gefangenen burc^ ba§ 9lrtitleriefeuer^

burd^ SJiinenroerfer unb ^anbgranaten erlitten. 21I§ id^ einige 2!age nad^ bem (Sturm

bie (Stellung am Üieic^acferfopfe befud^te, maren bie beutf^en SBeerbigungSfolonnen

allenthalben nod^ mit bem 3luffudf)en, 33ergen unb SSegraben ber 2^oten befd^äfttgt.

5)ic Kämpfe um ben 9fieirf)ac!ertopf roeifen ^üge faft übermenfd^lid^er 9lnfpannung,

nid^t p überbietenber Ulu§bauer unb 2lufopferung§fä^tg!eit auf. ®er enbgültige ©rfolg

ber ®eutfdl)en in biefen Kämpfen ift ber oortrefflid^en grünblid^en SSorbereitung be§

aingriffS, ber ftegeSftd^eren, faltblütigen ©ntfd^loffen^eit oon 3^ü^rern unb S^ruppe, bem

muftergültigen ^ufammenroirfen ber 9lrtiUerie mit ber ^^nfanterie ju bauten. S)ie

Kämpfe um ben Sleid^adertopf werben ein S^lu^meSblatt in ber ®efc^idf)te be§ ®ebirg§«

friege§ füllen.

„®cr S)rang nad^ oorroärtS mu^ bauernb bie einzelnen ©lieber ber Kampftruppe be*

feelen.* ©o tautet eine 9Sorf(^rift be§ ®jerjierreglement§ für bie beutfdlie iQ^nfantcric

über ben Singriff auf eine befeftigte (Stellung. Unb an anberer ©teile fagt ba§ Siegle*

ment : „^at bie oorbere Sinie ben ©inbrudt gewonnen, ba^ bie ®ntfdl)eibung herangereift

ift, fo barf fte nidljt jögern, ben ©türm ju wagen." ®ie 2;ruppe, bie am üleicliadEer*

topf ru^mooU gefämpft, unb infonber^eit ber g^üfilier, ber fte burd^ fein 93eifpiel an ber

entf^eibenben ©teUe unb im entfrf)eibenben Slugenblid gum ©türme mitriß, waren oon

bem ©cifte burdf)brungen, ber biefe ©runbfä^e aufgefteßt ^^af

SJlitte 9lpril mehrten ftdf) bie Slnjeid^en einer neuen franjöfifc^en Dffenftoe. ©eit am
20. gebruar bie beiben Drtfd^aften SlRe^eral unb ©onbernad^ oon beutfd^en 2;ruppen

befe^t worben waren, ^aben bie 3=ranjofen im ^interften 3=ecl)ttol, am Stotlienbad^erfopf

unb auf bem ©cl)weifelwafen ftänbig einen nad^brüdElid^ fühlbaren %xnd oon Dften au^>

5ul)alten, ba§ umfome^r, al§ ftd) hk 2)eutfd^en aud^ auf bem 1254 9Jieter ^oI)en

©d)nepfenrietfopf ^aben feftfe^en fönnen. ®er beutfd^e ®ruc£ brängt gegen ba§ Wintere

@t. Slmarintal auf bie Sinie SEßübenftein—Krüt unb in fübweftlid^er ätii^tung gegen

ben Saucfientopf (1314 SJieter), ®re^!opf (1266 3Jleter) auf Oberen ju, ba§ ebenfattS

im ©t. 9lmarintal liegt. S)er SSerluft be§ Hinteren ©t. 9lmarintale§ wäre beSwegen für

bie fj^ranjofen au^erorbentlidl) empfinblid^, weil fte bie SSentron« unb SSramontftra^e pr
33erbinbung mit ben Gruppen an ber 3Jleurt^e oerlören, il^re le^te rücJwärtige SSer«

binbung über ben ®ol be S3uffang würbe fd^wer bebrol^t, unb aud^ bie franjöftfd^en

X^ruppen im SJlaffto be§ ©ro^en S3eldE)en, p bem aud^ ber a?lolfenrain gehört, würben

©efa^r laufen, abgef^nitten p werben. Sfiad^bem bereits am 13. Slpril ein in ber

Stid^tung gegen ben ^irjenftein oorgetragener 3lngriff oon ben S)eutfd^en mit ®rfotg

abgewiefen worben war, oerfudliten bie g^ranpfen in ber jweiten ^älfte be§ 2lpril

füblid^ oon 3Jle§eral abermals SSorftö^e, bie jebod^ alle ergebnislos oerliefen.
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2)er ^ttluft unb bk 2ßieber6efe^ung bei J&artmannöweikrfopfe«

tjott (Enbe gcbruar Hö Snbe 3(pril 1915"

®ie franjöftfd^e ^ccre§Ieitung cmpfanb bie SScfe^ung bcS ^irscnftcincS unb bcS ^ort*

mannSroeilertopfeS burd^ bie ©cutfd^cn al§ eine erl^eblid^e ©d^roädiung i^rcr ©teHung unb

fe^tc ba^er aHc§ baran, bie beutfd^en Gruppen roicber oon ben SSerg^ö^en p vertreiben,

©c^on am 27. Februar 1915 polten bie g^ranjofen p einem cnergifc^en, aber erfolglofen

(Sturmangriff au§. 2:ag für 2:ag barnad^ bewarfen fte bie beutfdjen ©(^ü^engräben mit

einem ^agel oon ©ranaten unb ©d^rapnettS, mit 3Jltnen unb ^anbgranaten, bi§ e§ enblic^

ben energifc^en aSorftö^en bc§ an ^a^I weit überlegenen ®egner§ gelang, bie beutfc^en

aScrteibiger nac^ erbitterten Kämpfen am 25. unb 26. ayiärj 1915 über bcn öftUd^en

Ruppenranb be§ ^artmann§roeiIertopfc§ ^inauSjubrängen.

®er amtlirf)e franjöfifd^e SJerid^t oom4.9lpril 1915 fd)ilbert bie SGßtebcreinna^me

ber g^elbfd^anje beS ©ipfelS be8 ^artmannSmeilerfopfeS, in ber ein Heiner franjöflfd^er

Soften am 2S.^armav 1915 ^unger§ geftorben mar, fotgenberma^en: ;,®aunfere9llpenjiäger

eg al§ eine ®l^renfcf)ulb betracf)teten, if)re Äameraben p rächen, mürbe ber ©türm auf

ben §artmann§roeiIer!opf, ber, beträc^ttid) bcfeftigt, bie ®bene um 600 9Jlcter überragt

unb burd^ einen SBalb, foroie burc^ biditen unb häufigen S'Zebel gefd)ü^t ift gebulbig

oorbereitct. ©o ift j. SS. ein 3:eIepl^onne^ t)on 90 Kilometern mit unglaublid^en ©^roierig«

feiten erfteUt roorben. Unfere 2;ruppen griffen am 26. g^ebruar an unb gewannen etwa

100 aJleter auf bem fteilen Slb^ange, roofelbft fte fic^ feftfe^ten. 5Weue ®r!unbigungen

ermittelten bie Sage be§ gut oerbecEten SSlocf^aufeS, in bem ber ^einb ©tettung

^atte. ^er entfdjcibenbe Eingriff erfolgte om 5. SJiärj. 9'iad^ einer regen SSorbereitung

burd^ bie Slrtißerte ftürjten bie Sllpenjäger cor unb nahmen ba§ roid^tigfte beutfd^c

S3lod!^au§. ^er aufgebrod)te 3=einb unternahm einen ©egenangriff, rourbe jebod^ beim

aSerlaffen feiner ©d^ü^engräben niebergemäfjt. 5)ie fo erlangte moralifdtie Ueberlegent)eit

bereitete ben tatfäd^Iid^en ©ieg oor, unb ba§ ©intreffen oon :^nfanterie fpornte aßen

®ifcr an. 9Im 20. SJlärj überfd)üttete bie forgfältig über i^r Qkl aufgctiärte SlrtiHerie

bie feinblid^en ©d^ü^engräben oier ©tunben lang mit einem ^Hifd^en 3^euer. S)ie

^nfanteriften unb bie Sllpenjäger fprangen au§ i^rcn ©cf)ü^engräben l^erauS. ®in ^eftigeS

g^euer ging i^nen oorau§. ©ie nahmen jroei ©c^ü^engrabenlinien, eine O^elbfd^anje unb

mad^ten 200 ©cfangcne. ®er erfd^iJpfte g=einb üerfuc^te umfonft, ©egenangriffe p mad^en.

©§ blieb uns eine te^te 9lnftrengung ju mod^en übrig, um ben ©ipfel p erobern.

Süm 26. SJiärj ift aUe§ bereit, ©in ftra^lenber SJ^orgen oer^eilt ber 9lrtiHerie ein ge«

naueS ©d^ie^en. ®ie natürlid)cn unb fünftlid^en SSerteibigungSmittel um ba§ S3todt^au§

werben bem ©rbboben gleid)gemadf)t unb ba§ mit SSaumftämmen unb 9leften bebcdCte @e*

länbe oerroüftet. SJiacf) biefem unerbittlidf)en ^e^ftörungSmerte fpringt bie ;3^nfonterie auf

unb erreid^t ben ©ipfel in einem glänjenben 9Jlaffenfturm unb pflanzt baS ^ö^nd^en auf,

ba§ ber 9lrtillerie ben erlangten ©rfolg anzeigt. ®ie SlrtiKerie überfc^üttet fobann ben

öftlidien IJlb^ang, über ben bie ®eutfd^en fliegen, oon allen ©eiten ge^e^t.

©0 oerlief ber Kampf um ben ^artmannSroeilerfopf, ber bem 3^einb eine rounber«

Bare 93eobad^tung§ftelle raubte, oon ber mir nun fünfttg ^Jiu^en jie^en werben. ®ie

ganje ©bene im Dften ift unter unfcrem O^euer. ®er ©ieg brad^te eine gro^e 3Jlenge

feinblidfieä SDflaterial unb me^r al§ 400 ©efangene, barunter mehrere Dffijiere, in unfere

^änbe. 3lm 31. 5[Rärj jaulten wir tro^ ber ©d^neebede 700 beutfd^e Seid^en auf bem

©elänbe. tiefer ©rfolg räd^t mit ©lanj unfere 2:oten oon ©nbe l^onuar, bie Dpfer

einer Ueberrafd^ung unb be§ ^unger§.*

%a mit bem Sep^ ber §ö^e aud^ bie ^errfd^aft über bie wichtige Söa^nlinie 3JIÜI*

Raufen—Kolmar oerbunben ift, mu^te bie beutfd)e §eere§leitung mit allen Kräften be*

mü^t fein, bie ftrategifd^ wertooUe ^ö^enfteHung prüdperobern, umfomel^r, at§ e§ ben
«Bllerlrieg. V. 9
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O^ranäofen am 7. 9lpril 1915 ttad^ jö^em klingen geglüiit roar, au^ nod^ bie füböftlic^c

SluSrunbung bcr ^uppc in il)te ©eroalt su befommen. ®§ lag nun bie ©cfa^r na^c, ba^

burd) 3w8WÖ namhafter Gräfte au§ bem fjintem ©t. Slmarintal unb au§ bcr ©egenb be§

SRot^enbad^etJopfeS eine oetftärfte SBebrängung ber bcutfd^en J^räfte l^erbeigcfü^rt roerben

fönnte; e§ mußten ba^er ^in befc^Ieunigtem aSccfa^ren* bie franjöfifd^en 3lbteilungen

groifd^en Oberen unb bem ^ed^ttal burc^ eine beutfd^e 9lftion gebunben roerben. SOSä^renb

bie beutfc^c 2lrtttterie am ^irjenftein unb am ^artmann§roeiIertopf i^r möglid^fte§ Iciflete,

um bie ^^ranjofen auf ber ^uppe in fteter (Spannung ju Italien, griffen bie ©eutfd^en

im g^ed^ttal unb auf ben ^ö{)cn be§ @(f)ncpfenriebfopfe§ nad^ SQBeften au§; e§ fam ju

ben kämpfen am ©d^nepfenrieb unb am SSurgföpfle, bie ju einer ^utücfna^me ber beut*

fc^cn SSorpoften füblid^ unb nörblid^ ber O^ec^t führten, aber mit bem 21. Slpril roieber

gum ©te^en famen. ^u gleid^er ^eit eröffneten bie S)eutfd^en heftige 9lngriffe auf ben

^artmann^roeilerfopf, bie anfänglich oon ben 3=ranjofen jurücEgeroiefen rourben, jebod^

fd^on am 20. Slpril am norböftlid^en 2lb!^ang be§ 93erge§ einige öunbert SJleter SSoben

geroannen. 2lber bie ©cgenroel^r ber 3^rangofcn roar erbittert, unb am 21. Slpril rourbc

ein burd^ ]^eftige§ 3lrtiIIeriefeuer gut oorbereiteter beutfd^er Eingriff pxm ©teilen gebradit.

^ann traten roieberum ©d^neetrciben unb bidter Sf^ebel ein unb ^inberten ben ^^ortgang

ber ^riegSl^anblung. SSßäl^renb biefer Slu^epaufc oon einigen Ziagen bereiteten hk S)eut*

fd^en mit großer Umftd^t einen allgemeinen 2lngriff oor.

2lm 25. 3lpril ift bann bcr ©türm auf ben $artmann§roeiter!opf jum jrocitenmal

unternommen roorben. ^aä) einem forgfältig oorbcreiteten unb geleiteten 31rtilleriefeuer

rourbe bie franjöfxfc^e aSertcibigungSfteHung, bie ftd) etroa 100 SJleter unterhalb be§

©ipfelS um ben S3erg l^crumjog, oon Dften ^er cingebrüdEt unb ber Dftranb ber fiad^cn

^uppe befc^t. 2lm 26. 2IpriI rourbc bcr ©turmangriff ju ®nbc geführt. ®r brad^te

ben gangen §artmann§roeiIer!opf roieberum in ben SSeft^ ber '5)cutfd^cn, bie baburd^ ben

öftlic^en aSogefenl^ang unb bie roid^tige SSa^nftrcde ^olmar—93oUrociIer—SJiüI^aufen
roieber oottftänbig be^errfd^cn. %u franjöfifd^e §ecrc§Icitung ocrmod^te e§ nici)t über

fld^ p bringen, ben bebcutenben ®rfoIg bcr beutfd^en Söaffen cinsugefte^en. ©ic fälfd^tc

ben Säerid^t unb täufdf)te hem frangöfifd^en SSoIt einen neuen ©turmangriff oor, bcr jur

Söefi^na^mc be§ ®ipfel§ gefü'^rt ^aben foHtc. 3)ic SGßa^r^eit roar, ba^ bie ^^ranjofen

fic^ mit oorgefd^obenen ^ofttcrungen am SBcftranb unb am aScftl^ang bcr ©ipfel^ö^c

956,5 SDfieter gegen ^ägertanne—?DfloIfcnrain hielten. S)ic S)eutfd^en Ratten, roie aurf)

bie neutralen ^riegSberid^tcrftatter beftätigen fonntcn, aUc für fte ta!tifd^ roid^tigen ©tel«

lungen unb 33eobad)tung§pun!tc am ^artmannSrocilerfopf feft in ber ^anb.

2Bie bie kämpfe Söerg unb SGÖalb geroanbelt, fc^ilbert 2B. ©d^cuermann, ber ben

^artmannSrocilcrtopf balb nad^ bcr SGßieberbcfe^ung befud^t f)at, in ben „Seipjigcr

5Jieueften 9^ac^rid)ten" : ^®er 2Balb, roenn man feine fpärlid^cn Sflcfte nod^ fo nennen

barf, mad^t einen unroirflid^cn, gefpenftifc^cn ©inbrud. ^llc Söäume fmb aufredete Seid^en.

^ein SSlatt me^r, feine Sfiabcl, !cin B^'cig. 9llle§ ^aben ©ranatcn unb 9Jlincn roeggefegt.

S3ei Sfiac^t mu| man ben ooUfommenen ®inbru(J cinc§ oerfteinerten 2Balbe§ au§ bcr

©tcinfo^lcnjeit ^aben. ^a ift fein ©tamm, ber nict)t oon ©efd^offen gefpaltcn, auf*

flcriffen, gcfnicft, gcrfplittcrt, burd^löd^ert roäre. Unb unaufhörlich, al§ roären ringsum

taufenb unftd^tbarc ©ped^te am 2Berfe, tönt ba§ ^enf—'»^ang bcr franjöfifd^en 3^linten*

fugeleinfd^läge au§ bem getroffenen ^olje roieber. ©agroifd^en ein grcHerer, l)ciferer ^lang,

roenn eine ^ugcl, ftatt in i>aS §olj, auf einen bcr gla§barten 3^clfen aufprallt.

^n biefcn ^Jelfen, einem rötlidien, au^cn frfiroarj oerroitterten ^orp^ijr, fmb bie ©d^ü^en*

graben eingc|auen unb eingebohrt. ®rleid)tert roirb ber Uebcrblicf über W rounberbar

burd^bad)te 3^eftung baburd^, ba^ bie §auptroege nad) ben ©iegcn ber l^icr liegenben

Gruppen benannt ftnb, ba ift ber ®onon*2Beg, ber ©cHeS-SBeg, bcr ©cngcrn»a03cg ufro."
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9lu(^ SJlaj DSbom ^at bcn ^artmann§njciIer!opf befud^t unb in bet ^aSoffxfc^cn

Leitung" erjä^lt, wie unfere tapferen Sieger auf bicfer 93ergfefte leben unb fämpfen.

6r erjä^It: „©eroül^l unb Gewirr ringsum, ©tcinl^aufen, ;g)oIjftüde, oerbogene '3)ra^t'

jaunrefte. ©ajroifc^en bie Krater ber ©ranatlöc^cr. SÖIinbgänger fransöftfd&er 2Jlincn,

mit i^ren fleinen eifernen g^Iügeln ober Propellern, bie bem 2ßurf bie Stid^tung realeren

foUen, wie märd^en^afte Urroeltfifd^e auSfe^enb. ©d^utt unb ®eröll, mit bürrem ÄJaub

überftreut — ^^ba liegen nod^ oicle 2;otc brunter/ fogt mein rl^einifd^er Dberjäger,

^roo man ^ier gräbt, ftö^t man auf Seid^en." 9lber ber Hauptmann, ber unS l^ier oben

empfangen \)at unb geleitet, legt ben 3^inger auf bcn äJlnnb: ^ein lauteS SBort!

^öd^fteng g=tuftern ! Unb ganj leife gelten. S)cnn mir jtnb l^ier fünf 3Jieter oom g^einbc.

®§ ift eine toHe (Situation, roic fxc ä^nlid^ roo^l taum an einer anbern ©teile ber

ÄriegSfcIiauplä^c ju finben ift. 9ll§ fönnten bie ©egner ftd^ mit ben Rauften an bie

®urgcl fal^ren! 9ll§ fönntc jcbc ©cfunbe ber cntfe^lid^fte ^Za^ampf au8bred^en! ®ie

Äuppe be§ aSergeS bilbct ein ^latcau oon etwa jnjölf 3Jletern 2)ur^meffer. g^ünf 3Jletcr

2:icfe baoon, nad^ Dft unb ^ox'b, ^aben mir. S^d SDfletcr 2:iefe, nad^ ©üb unb SBcft,

l^aben bie g^ranjofen, bie alfo aud^ behaupten bürfen, am Äuppenranb p ft^cn, aller*

bing§ an bcm 2;eil bc§ iftanbeS, ber 'O^m ®ebirgc ju liegt, nid^t an bem, ber ba§ ©e^

länbe unb bie @bene bis pm ül^ein be^errfd^t.

bleiben fünf 3Jletcr 3tt)ifc^enraum ! @§ ift ein furd^tbarcS Sauern aufeinanber ^icr

oben, ^n ftarf befeftigten unb ocrfd^ansten g=elfengräben liegt man ftd^ gegenüber. Unb

nun ge^t l^in unb l^er, o^ne Unterlaß, ber fd^recElic^fte Äampf, ben ber ©teUungStricg

erzeugte: ber mit ^anbgranaten. SOßo ftd^ etroaS Söerbäd^tigeS regt, Jlatfd^t mit geUen*

bem ^nall einS biefer SD^iorbinftrumentc über ben fd^malen ^wifd^enraum. SGBir ^örcn

fic ejplobieren, balb rcd^t§, balb linfS, balb unter un§. 3lber aud^ bie i^fnfauteriegeroe^re

cul^cn nid^t. ^eng! fdalägt ein ©c^u^ l^erein, unb meinem Sflebenmann roUt ein ^ei^er

fleiner ©plitter oom ©efd^o^mantcl oor bie ^ix^i. ^eng! Unb mir felbft jtdCern ein

paar ©anbfömer auf hk ©d^ulter. „®a§ ift ®mil!* fagt ber fibele Unteroffizier oon

ben Pionieren, ber un§ foeben feine SOBertftatt gegeigt ^at. ;,2iBer ift ba§: ®mil?* frage

iä). ^'3)a§ ift brüben ber franjöftfd^e ^nfanterift, ber immer ^ier auf biefe ©anbfäde

fd^ie^t. 2)id^t baneben fte^t Sluguft. Raffen ©ie auf, ber wirb je^t eiferfüd^tig unb

tnattert ebenfalls loS." ^eng— ! ge^t e§ burd^ bie Suft. „©el^en ©ie, id^ \)db^^ ^l)nen

gleid^ gefagt. ®a§ mar 9luguft!"

©0 leben biefe Seute l^ier! ©eit Sülonaten! Unauf^örlid^ gmifd^en Seben unb STob

J^ängenb. 9llle Sfieroen gefpannt. ©ebudEt unb flüfternb (roenn fte nidl)t bod^, au§ ©e»

mö^nung, teid^tfinnig rcerben). ®er §eroi§mu§ biefeS 2luSl^arren§ ift mit SBorten ni(^t

gu preifen. ^d^ fe^e burd^ einen ©udEfaftenfpiegel bie oorberften ©teUungen ber g=ran*

^ofcn — fte ftnb fo unmittelbar na^e, ba^ id^ glaube, e§ finb unfere eigenen, bie jtd^

l^ier rounberlid^ fpiegeln. „Sf^ein," lächelt ber Hauptmann — im gerieben ^rofeffor ber

aOtat^ematif an einer meftbcutfd^en Unioerfität — ,,ba§ ift ber ^Jeinb l" ^c^ fd^äme mi^
nid^t ju geftel^en, ba^ mid^'S ein mcnig überfd^auerte.

3Bir roanbern weithin burd^ bie ©äffen unb SBinfel be§ ©rabentab^rint^S. SWititärifd^e

beutfd^c ©orgfalt l^at liier oben au§ bem 6;^ao§ einen ^oSmoS gemad^t. ©o 93ruft an

aSruft mit bem ©egner — unb aUeS blintt oor Drbnung. Papierkörbe au§ S)ra^t fmb

angebrad)t! S3rieffäften ! 9lnbere Säften für 33rot unb g^leifd^, um gegen bie jjliegen

©c^u^ ju geben! 9luf fauber gematten ©d^ilbern fte^en bie S'^amen ber ©äffen. Syiit

ber ^ö^ften 3lu§bilbung ber ted^nifdjen fünfte, bie biefer ^rieg mit ftd^ brachte, fmb

93eobad^tung§ftellen unb ©df)u^Dorrid)tungen, SOBe^ren unb ©d^ie^ftänbe, Sflu^e* unb Qn»

fluc^tSrointel hergerichtet. 9Ille§ bi§ inS Se^tc burc^badjt unb ausgeführt unb täglirf)

neu oerbeffert. ..."
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X)ie jtt)eite ^rftiirmung bt^ ^attmannmüUvtcpft^ am 25. 2(^ri( 1915

S3on Jpcrmonn ^urj

(Sd^ott btc gange 9^ad^t bnrd^ ^attc bie üorbereitenbc SIrbett für bcn fommenbcn l^ci^cn

S;o8 gebauctt, bie gi^ö^ten 2;ruppcnoerfd^tebungen waren im ®antel ber S^ac^t cor ftd^

gegangen, ^ber noc^ oom frühen aWorgen an raften bie 3yielbefa^rer über bie Sanb»

ftroBen ben Söogefen ju, oom St^eine ^er, oon ®nft§^eim, oon Sdül^aufen, ^in nnb jurücf,

unermüblid^, fte bebeuteten fojufagen bie SBeberfd^ifflein biefeg 2:age§ im faufenben 2ßeb«

Ml unferer eifernen ^cit. 3)a unb bort, in Drten hinter bet gront faufte ein ^a^rer

an, übergab bei irgenb einem ^ommanbo, großen unb fteinen, bie SJlelbung, unb roic

ber aOBinb ging'§ roieber surücC. Seben tam in bie Dörfer unb ©täbtd^en be3 Dbcr*

elfa^, (Signale fc^riHtcn burc^ bie Slu^e unb ben erften jagen g:rü^Iing§fonnenfc^ein.

Kolonnen bilbeten ftc^, 2:ruppenabteilungen festen f:c^ in SSeroegung, bie ^a^rparfe

würben lid^ter, ba§ ©efc^irr ber guten tapferen ^ferbe raffelte, alle§ a^iilitär im Sanbe

lebte unb beioegte ftc^, unb al^nenb fc^autc bie ^eoölferung a\i§. ©ajroifd^en wirbelten

über bie Sanbftra^en lange ©taubfäulen auf, oft Kilometer lang, unb fc^roebenb, bi§

nur nod^ ein bünner ©c^teier ocrblieb. SSorn an ber bal^ineilenben ©pi^e ber ©taub*

njolfe aber faufte ein bunfter ^unft, ber Kraftwagen eines KommanboS ober oon l^o^en

©tabSoffijieren. Oben am ^immel jogen fjlieger i^re Kreife, feine geinbe, ba§ Kreuj

unter ben 2;ragflä^en geigte, baB I)od^ oben fürforglid^ fc^arfe Slugen wad^ten. Unb

balb jog ba unb bort eine 9Jlarfci^!olonne im fc^weren tiarten ©d^ritt, ber beutfd^en

Siruppen eigen ift, bal^in, bort^in, wo flar gegen ben äBeft^immel in fc^arfem Umri^

bie erften Ketten ber Sßogefen ftanben unb bal^inter bie blauen 93erge, wie ein glei^enbe§,

lodenbeS 2:raumgebilbe be§ tommenben ^rü^lingS. ®ie (lare warme ©onne am blauen

§immel ging wie immer i^rc einfame S5al)n, unb ber g^rü^ling trieb mit SOfiad^t.

3Bei§ wie '3)uft l^ingen oiele Säume ooUer S3lüten, unb au§ bem erften neuen bunfel»

famtenen ®rün ber 2Gßiefen fprie^ten bie SBlumen. ®er SWai ftanb oor ber 3:ür, unb

bie 9'iatur gog p feinem Empfang i^r g=cftfleib an.

g:rö^li^ fangen bie marfd^ierenben 2;ruppen, fd^erjenb riefen bie g^a^rer oon bcn

g^atirfolonnen ben Seutcn ju, unb bie JBögel ber g=elber unb 2Bälber taten mit — ftiH

unb frieblid^ war bie Stulie. 9luf ben aiecfern fc^afften bie 93auer§leute wie im tiefen

gerieben. ®ine 3lbteilung Pioniere — e8 waren S^orbbeutfdie — jogen bal^er, ©ewel^r

am Stufen, unb eine ^eöe ©timme fang, wälirenb W anberen laufcl)ten unb oieUei^t

an bie braufcnben aOSaffer i^rer ^eimat backten: ^©d^le§wig*^olftein, meerumfd)lungen.*

©0 jog eine Kraft an STiännern unb jungem, gefunbeftem Seben oon ber Sbene bem

©ebirgc ju, über alle ©trafen gerftreut.

3)a rollte e§ gumal erfd^rerfenb tief unb mal^nenb burd^ ben ftiUen Sog. ®inmal —
zweimal — oiermal — SBatteriefeuer — groHenb unb wud^ttg; fd^were§ ©efd^ü^ iff§^

ba8 feine ©timme ergebt — ber Sfleigen beginnt. S)enn fofort Jommt e§ au§ ber g=erne,

l^eHer unb fd^mirrenber, metaUen^art irgenb wo^er, a\x^ ben S3ergen — bie franjöftfd^c

2lntwort. '^o^mdi^ roHen einige Sagen burdb hk ®bene, bred^en ftd) am ©ebirge unb

cd^oen jurüd. ®ann wirb'S wieber eine SBeile ftiU.

Unb wäljrenbbem gel^t ber ßug ber mannigfad^en Kolonnen weiter, ^e nälier fte ben

SBergen fommen, um fo bid^ter, länger werben bie Sruppenmaffen. 293ie ein ©trom

fd^witlt c§ an, ber auf ein beftimmte§ ®ebiet jupeft unb bem ®rfa^ unb Kraft oon

ba unb bort, oon linf§ unb red)t§ pftrömt, in mannigfad^en Saufen. ®a, wo fttf) fd^arf

umrtffen bie SJJlafftoe trennen unb gum Säle werben, flutet e§ an — gegen ^a§ ®eb»

Weiler Sal. ®a§ ge^t aber dili§ fo fotgefid^er, fo rid)ttg in Qzit unb 9laum, ba§ trifft

jufammen wie bie Stäber eine§ U^rwerfe§. 233el(^e gewaltige 9lrbeit unb Drganifation

oerlangte ber 2lufmarfc^, welrfie Kleinarbeit unb ©nergie, il)n rid^tig beweglid^ ju mad^en.



93^ot. Sß^oto-Setie^t $offmonn, ÜJüinc^en

S)eutfd)e <B<i)ncc\d)ü^txuppcn im @efcd)t in ben SSogefen

SB^ot. 3«ufH:otion8.«(5^otoberta9, Berlin

^alt einer beutfd)en SSagage^-Kolonne bei einer (Jtappenfiation



9ß^ot. SS}. SBraemer, Seriin

Sin beutfcf)er SSabejug: aBafferwägen, SBobewagen, 2(n: unb 2tuö!lcibe»oagcn unb üBoi)titt)09en

SlS^ot. SB. Stoemer, SBecltn

33lic! in baö ^"J^ci^c beö aSabeiüagenö eineg beutfd)en Sabejugö. 3^^^*" SBagen entölt

16 SBraufen; ber britte SBagen nur 10 Traufen unb ein 2Bannenbcib



®ic Äämpfe in Sot^ringcn, in ben SSoöcfcn unb im ©unbgau 133

3'iod) roä^rcnb bic neuen Gräfte anfommen, fe^t ba§ Bonnern ber ©efd^ü^e roiebct

ein. ^n ben ©d^luc^tcn unb 3;älern be§ ©ebirgeg roettern biefe ehernen ©timmen furcht*

6ar, beängftigcnb oielfältig. Sangfam mit bem 9tuftaft einer fd^roeren S3atterie begann

€§ unb fteigert fxd^ oom bumpfen, roUenben ©rollen bi§ pm ^oc^en unb SCßüten ber

fteinen Äaliber, ed^oenb gefteigert. D^ne Sflul^e fauft nun ber ©ranatenregen burd^ ben

g=rü^Iing§tag, oernid^tenb, tobbringenb. ®§ liegt ztma^ ©enialtigeS in bem aOSüten unb

aCBettern ber 3lrtiUeriefämpfe.

^06) oben am ^immel fc^roebt e§ ^eran oon aßeften ^er, blinfenb im (Stral^Ien beS

©onnenlid^teS, ein 3Jienfd^enoogeI gaulelt, flein roie eine Äinber^anb jum ©d^ouen, in»

mitten ber üeinen meinen SßöKlein, bie alSbalb um i^n l^erum erblühen, l^armloS unb

lieblic^ anjufe^en unb bcnnoc^ toternft. ^läffenb raie gereifte 2;iere fd^Ieubern nun

aud^ oon ben Sßogefen^ö^en bie SDflafc^inengeme^re i^ren ©tal^ll^agel in ben ^immcl

l^inauf. 2ßo e§ aber nur irgenbroie anging, fud)te bie anrüdenbe Spfiannfc^aft fofort

bei (Sid^t be§ feinblidien 3^Iieger§ 2)ecCung auf. ©ie oerbergen fid^ oor ben ©päl^er»

äugen, bie ber O^einb am ^immcl ^at. Unb bie 3lbn)e^r!anonen ftampfen unb pod^en,

in ^u^enben blühen bie meinen 2BölfIein auf am ^ettblauen ^immel, unb raffelnb unb

praffelnb frad)en bie ©jploftonen ununterbrod^en ^emieber. 9lber oon aUebem un*

berührt orgeln bie fd^roerften Slegifter, bie gro^falibrigen ^aubi^batterien, i^r Sieb

ol^ne Unterbrerfjung weiter in ben 2:ag ^inauS. 2Ba§ fümmert fte in i^ren gefd^idEt

oerborgenen ©teHungen ba§ feinblidf)e ©pä^eraugc, ta^ oom ^immel ^ernieberlauert.

S)ie ^iotiiere, ber ©tolj be§ ^eere§, forgten ja für gute SDlaSfen, irgenbmo, an einem

^ang bei einem SSaum ober SEBalbranb, fo frf)einbar in '5)edEung, bennod^ präd^tig ju

fe^en oon ^od^ oben, bro^en auf alten öauernfarrcnräbcrn ober gar auf 93alfen nur

oerfd^iebene au§gebiente alte ^Jäffer jeben ^aliber§ in ben 2;ag hinein. Slber aud^ bie

granjofen geijen nid)t mit il^rem ©efd^o^regen, unb fo wirb ber fd^önfte 3^rü^Iing§tag

jur ^ööe.

5)er O^lieger fann wegen be§ heftigen g^euerS in ber ©utfid^tjone nid^t tiefer gelten,

einmal oerfud^t er einen toUfü^nen Gleitflug unb fauft oornüber jur ®rbe l^erab, jum

8=urd^ten fd^ncU. 3lber fd^on fommen i^m bic fleinen, fo l^armloS anpfelienben Sßölf*

lein nä^er unb nä^er, ba — nic^t weit oon i^m blü^t ein neue§ auf, — ba rei^t ftd^

ba§ S^luggeug gufammen unb nad^ furjem 3^lug fd^raubt e§ ftd^ ^öl^cr unb p^er unb

»erfd^winbet im SBeften.

©ofort wirb eS überall wieber lebenbig. S3efonber§ aber fc^afft bie ®ral^tfeilba^n

am ^artmannSwcilerfopf ©ewaltigeS. '3)iefe ®ra^tfeilbal^n ift eine großartige Seiftung.

aSor 9Jlonaten würbe fte erbaut, unter unfäglid^en SJlü^en, in böfer SBitterung.

Saufenbe oon Sanbfturmarbeitern unb aufgebotenen 2anbleuten legten §anb babei an.

!Ön ber ©egenb um ben §artmann§weilerfopf waren e§ oft bi§ fünftaufenb SDIänner

außer ben §eere§pionieren, bie bei ©eniearbeiten l^elfen mußten. Unb jä^e, gegen wer

weiß wieoiele franjöfifd^e 9lngriffe, l^atten bie 2;ruppen oben am 9^orb*, Dft» unb ©üb*

ranb bie ©tation unb gelaufen biefer SSal^n ju bedEen. ®od^ gelang bie§ aud^, unb

bie O^ranjofen oerrannten i^re ^raft umfonft an biefe ©teHung in oielen 3lngriffen.

9iun mußte biefe jä^e SSerteibigung grüd)te tragen. Saften nad^ Saften oon 9Jlunition

unb 3>latcrial fRaffte bie S3ap in bie ^ö^c. SBotterien würben am Staub ber 5?uppe

baburd^ in ©tetlung gebrad^t. ©tarfe 3:ruppenteile fd^oben fn^ in bie SD^lanufdiaften

ber Stellungen al§ aSerftärtung für ben fommenben 3lngriff ein. ®a§ war frontal jur

Äuppc fo unb fo war'§ auf ben gelaufen; groß war ber ©türm angefe^t. S)ie ^io*

niere richteten oon 3lbfc^nitt ju 3lbfd^nitt ©clegen^eiten ^er jur 2lufftellung ber SJlinen*

Werfer; üleferoen lagen hinter ben ©türm» unb '3)edEung§tolonnen oben in ©id^er^eit,

wartenb, bi§ aud^ fte jum Kampfe famen.
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^te§ alle§ war bereits georbnet unb im ®ange, aU ba§ SlrtitteriebueU anl^ob. Unb
unter ben über bie ^öpfe ber ^eutfc^en faufenben, ^eulenben ©cfc^offen rourbe ba§

le^te ©ing gerichtet unb gcorbnet. ©tunbenkng lagen bie Qnfanterietru;)pen in

^edung unb roarteten; bie ©turmfolonne ^arrte gefcd)t§bereit in Sflu^e in ben Unter*

jtänben. (Sie lagen unb fd^roiegen jumeift, anbere erjä^lten (Sriebniffe unb boju

raud^ten fie, leife löfle fvS) bann unb roann ein Sachen Io§. %o^ aUe roaren bereit

unb — roarteten, roarteten, bi§ i^re Qzit tarn. ©iefeS äBarten ift eine SJlarter ber

©eele unb verlangt Sfieroen oon ®ifen. Unb roä^renbbem fauften bie ©efd^offe weiter

über W broben l^inroeg unb fd)Ieuberten SSernic^tung in bie franjöfxfd^en (Stellungen.

9lber immer nod^ roar e§ einigermaßen ru^ig oon ©raben p ©raben. 9^ur bann unb

roann ratterten ein paar ©eroel^rfc^üffe hinüber unb herüber.

^a — ein ^ifd^en unb ©aufen, unb brüben fprü^t buntler 9laud^ ®rbe unb ®ifcn

im ®^ao§ auf. ®er erfte SClinenrourf ber beutfd^en poniere tat bie§. Unb alsbalb

gifdlte e§ oon l^ier, balb oon bort — immer roo anber§ ^er, jroei, brei SSlal oom
gteid^en Drt, unb raf(i| roie ba§ SSerberben riffen hk Pioniere il^re SJiinenroerfer au§

ber alten (Stellung unb oon neuem Drt beulte mit erfc^recEenbem ®etöfe faufenb bte[e§

fürd^terlicfje ®efd)oß burc^ bie Suft.

aOBütenb unb Jeffelnb, unjä^lbar ^mmerte nun fofort oon brüben al§ 3lntroort ba§

Äleingeroel^rfeuer. Ununterbroi^en rafenb. ®§ praffelten bie SSronjegefd^offc roie

^agelfd^loffen auf bie (Sta^lblenben ber ©räben. Unb bie beutfct)en 2:ruppen fc|offen,

roo ber SSJlinenrourf eine Sude riß, auf jeben SUlann. aiud^ ba§ 2:ac!en ber ajiaf^inen*

geroelire pochte unb gifd^te unbarml^erjig, roo ber g^einb fid) geigte. ®ine ^öüe, tofenb,

rafenb, ooUer ^uloerbampf unb 9flaud^, ©el^eul unb (Sd^reien roar lo§gebro^en. Unb
fortroä^renb im felben, ftd^em, roo^lgeleiteten Stl^gt^muS jifd^ten unb furrten bie

fd^roeren ©ranaten oom ^irjenftein l^er unb au§ anberen oerftedten Batterien, buri^

bie Suft, über bie ^öpfe ber Äämpfenben ^inroeg.

%k franjöfifd^e 2lrtiKerie, au§ ber ©enfe gegen bie ^errenflu^ l^erauS, unb oon

brüben au§ bem SOäeften, oon ben Sgatterien am aJlolfenrain roarf nun einen (Sd^auer

oon ©ranaten gegen bie oorberfte beutfdie iftanbfteHung. SBalb l^ier, balb bort, oft jur

felben ^ßit fcl)lugett mel^rere ©efd^offe gegen tu feften, gef^ü^ten beutfd)en ©räben.

2;ofenb roaren bie ©jplofionen, unb ©ifenfplitter, ©teine unb ©rbe raffelten gegen bie

©ta^lblenben. ©in SSoKtreffer jerftörte unb jerriß bie ©edung. 3lu§ h^m 9flaud&

l^erauS fam ba§ (Stöhnen ber SSerle^ten. Slmbulanjen eilten ^erbei. SSa^re nad^ Sa^re

füUte ftd^ mit einer weisen Saft. 3Sor 2lugenblidEen nod) blül)enbe§ Seben, je^t elenb

unb jermalmt. 2:ote rourben jur (Seite gelegt, ber 3Jlantel über bie oerftörten ©eftd^ter

geroorfen. 3lber roo eine SücEe geriffen roar, ftettte f:d^ eine neue STianufd^aft hinein.

®ie poniere rid^teten eilig unb faltblütig mitten im 3=euer bie gerftörte Stellung

roieber ^er. Unb roeiter, immer roeiter roUte ha§ Bonnern oon unten, fauften bie

©ranaten, fnatterten ba§ SJ^afd^inengeroe^rfeuer unb bie ^leingeroel^re. Unb immer

aufs neue beulten bie burd^ bie Suft faufenben 9Tiinen, brölinten bie ©jplofionen.

SBeiter, roeiter ging ber Äampf.

S)ie (Sonne neigte ftd^ gegen aibenb, unb lange ©d^atten lagen fd^on nac^ Dften.

®urd^ bie ©räben eilten rafd^ bie 9lbjutanten unb Drbonnangen. 9^eue§ Seben löfte

ftd^ lo§ oom ©rabenl)intergrunb. ©turmfolonnen traten an unb rafd^ bejogen fie bid^t

gebrängt i^re SluSfaUftettungen. ^ie§ roar fo im 3ßwt^"i" ""^ auf ben 3=lan!en.

@^c ber ©türm einfette, raften eine SQBeile ooKer ungel^eurer 3BudE)t jum äußerftcn

unb legten aOSirfen angeftrengt bie ©efd^ü^e. 2ßie ein Drfan braufte ber ©ranat^agel

oon Dften l^er gegen bie frangöftfd)en ©teKungen, unb gu gleicher 3^^^ beulte 3Jline

auf SJJlinc liinüber, SSernid^tung unb Sßerroirrung fd^affcnb.
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2)a — ba8 turjc ^ommanbo für bie ©turmfolonne: ©eroe^re entloben, ©eitengeme^r

pflanjt auf, ba§ SSajonett föUt. ®ann — ülu^e! 2lbgefd)nitten roor auf biefem S^cil

aUeS 3=euer, nur gegen bie franjöftfd^e Slrtittcrie bonnerte e§ immerfort weiter. 3Jiarfd^

3Jlarf(^ — ^urra! Sinie um Sinie, ©c^ar um ©(^ar löfte fic^ an§ ben ©räben ^er*

au§ lo§ gegen bie feinbti(^en ©teüungen. ©inen ^agel oon ©d^rapneUS ftrcute bie

franjöfifcfie S3atterie auf bie ©türmenbcn, rafenb flog ba§ Rafale — ein furrf)tbare§

©d^neUfeuer. 9lber fo oiele nieberfanfen, fo rocite Süden ba§ ^^euer ri^, roie eine un«

faltbare SBoge braufte ber beutfd^e ©türm auf bie Kuppe unb barüber l^in. l^mmer

neue ©türmerrei^en löften fui) au§ ber bcutfdjen 9flanbfteUung, unb nad^ atemberaubend

ben 2lugenbIicEen begann an ben franjöftfd^en ©teUungen ein raf(^e§ ©erooge unb

Kämpfen. fRüx furje Qzit bauerte ba§. ®ann fc^aUte ba§ $urra üon neuem, unb

über bie erftc Sinie ftürmten bie ©ieger gegen bie jmeite. SSon oorne unb oon ben

©citen brangen bie ©türmer ein, unb in furjer ßeit braufte ba§ Krieg§^urra ou§

3:aufenben oon Kehlen über bie Kuppe.

®er ^artmannSroeilerfopf mar roieber in beutfd^en ^änben bi§ pr ©en!e. '^n einem

©to^ mar ber ©türm burrf)gcraft. krümmer ber SSerteibiger, 2;otc unb aSerrounbete,

baS mar, maS oon ben g^ranjofen oerblieb, SGße^flagen, ©töl^nen unb i^aw^n^cm. SSiele,

3=reunb unb 0=einb, lagen ftiUe unb ru^ig, fte Ratten auSgeftritten. Slutrot oerfanf bie

©onne, unb golbene ^urpurroöltlein jogen am ^immel füll al§ glänjenbe Sic^tgcbilbe

i^re 93a^n.

SOBäl)renb bie Slmbulanjen bie aSermunbeten bargen, gingen bie bereit gehaltenen

frif(^en 2;ruppen in bie neuen Sinien oor. ©tarte ®edung§truppen hielten SGßac^e unb

fid^erten bie Slrbeit, 9Hannfc^aften unb Pioniere bauten ftd^ fofort feft ein.

9ll§ ber neue S;ag anbrad^, mar bie beutfd^e ©teUung ftar! armiert unb ftc^er, unb

ber franjöfifd^e Eingriff mar o^ne ©rfolg. ®a§ mar ber jrocite ©türm auf bie Kuppe

be3 ^artmannSwcitcrfopfeS.

S)ie ^öogefenwac^t btv fceutfc^en @(^neef(^ul^truppe

$8on Sugcn Äaltfdjmibt

aSlenbenb roei^ leuditet bie ©d^nee^aube be§ fallen a3ogefenberge§ im Sid^t ber auf*

ge^enben ©onne. ©ro^e ©dineefelber glänjen auf, roie menn fte ocrgletfd^ert mären.

S)ort, mo ber SiZabelroalb beginnt, ftel^en bie 93äume unter i^rer ©d^neelaft in einem faft

roftgen Sic^t. Ueber ber roeiten iH^einebene liegt ein bid^ter 3'iebelfd^leier. ®ie bemal«

beten SSorberge fd^roimmen, ^albinfeln gteid^, in biefem S^iebelmeer, unb jenfeitS fteigt

roud^tig breit bie blaue Sßanb be§ ©c^roarjroalbeS auf. ^m ©üben — in langer Kette

— bie ©d^roeijer 9llpen, jerflüftet, jadig jerriffen, unenblid^ menfd^enfcm roie ein 2:raum*

lanb unb aud^ unroirflid^ roie ein 2;raum, benn bie SDlorgenfonne taud^t aHe§ in ein

jarteS Sidl)t, ba§ alte g^arben in fidli trägt unb feine einzige ^errfd^en lä^t.

5)er SBintermorgen, ber aUgemad^ in bie Dämmerung ber 2;äler nieberfteigt, ^at einen

falten altem. ®er franjöfifd^e SBac^tpoften auf ber runben Kuppe be§ ©c^neebcrgeS ^üUt

ftd^ äufammenfd^auemb fefter in feinen langen 9)iantel. @r tritt ungebulbig oon einem

aSein auf§ anbere, ber fleine ©olbat, er reibt bie ^änbe, er fd^lägt bie airme jufammen,

aber er friert boc^, ba ift nichts ju mad^en. ©eufjenb fc^t er ftc^ in 2;rab, ben au§»

getretenen SBeg im |)albfretfe ^erum unb roieber jurüd. Kommt benn bie aiblöfung

nic^t balb? SÖßiU man i^n auf biefem gottoerbammten SSerg jämmerlich erfrieren laffen?

^^n, ben bie jungen aJläbc^en oon 3lrle§ ben fc^önen 3Jlaurice nennen? D^, roenn i^n

feine reijenbe tlcine 3^reunbin ^ier fe^en fönnte, mit roter S^lofe, triefenben 2lugen, er-

frorenen fjingem unb fteifen aSeinen! ©in ^unbeleben ift bicfer Krieg. Unb an allem

ftnb bie 5)eutfd^en ft^ulb, biefe aSarbaren ba brüben — ber fd^öne 3Jlori^ ftorft ptö^lid^



136 ®tc ©reigniffc an bcr SBcftfront oon WlxtU ^annax bi§ 3Jlai 1915

in feinem Sauf, beftnnt fid^, ba^ er bie ^ftid^t ^at, unauSgefe^l nad) \>tm O^einbe gu

fpä^en, unb blmjelt angeftrengt in bie ©onne, jum anbern SSerge hinüber. 2lber er fie^t

nichts 58erbä(^tige§ bort brüben. ®r fte^t überl^aupt feinen a^enfd^en in bem fd)roarjen,

fal^Ien ©tpfelgeflein, xoo, wie man i^m gefagt })at, biefe ^eutfrf)cn ftel^en foßen. ®r

läuft roieber Srab, ber frierenbe üeine f^ranjofe, unb er benft nur noc^ an feine 3lb»

löfung unb gar nid^t me^r an ben böfen geinb.

3n)ifd^ett ben oerroitterten ©ranitblöden be§ SSergeS gegenüber lagert eine beutfc^e

Patrouille. 3luf ©Kern ift fte in buntler SJiorgenfrü^e {)inau§, be^utfant unb fdiroeigenb,

unb nun beobad^tet fie, nad^ ftunbenlangem 50^arfci)c, in guter ®edung bie feinblid^en

©teUungen. 2)er ungebulbige fleine 3llpeniäger, ber eine fo oortrefflid)e S^igur gegen

ben blauen SJlorgenl^immel marf)t, aljnt nid)t, ha^ ber SOBinter feine§ 3)li^oergnügen§ ben

beutfd^en ©d^neefd)ul^fa^rern brüben einen SiJiorbfpa^ bereitet. 2)ie franjöftf^e 2Ba^-

ablöfung, bie ftd) fd^roerfäUig ftapfenb im ®orfe brunten in S^eroegung fe^t, a^nt eben-

foroenig, ba^ fte oon ber oerfd)neiten ^ö^e bort genau abgejä^It unb regiftriert wirb.

Unb roa^rfd^einlid^ roirb i^r ba§ UnglüdE roiberfa^ren, eine§ 9lbenb§ ober SOlorgeng ben

beutfdtien 3=einb fo rafd^ oor unb l^inter fid) ju fpüren, ba^ i^r jeber weitere Slufftieg

3U ben unroirtlic^en ^oftenftänben auf ben ungefunben SSogefenbergen erfpart bleibt . .

.

®ie beutfd^en ©fifa^rer in ben SSogefen waren anfänglid^ militärifd^e§ ®e^eimni§ —
jc^t barf man oon i^nen fpredien. S)er Sefer ift oernünftig genug, um nidt)t gleid^ einen

JBerid^t über i^rc Qai)l unb 9lrt oon mir ju oerlangen. ©ie fönnen u. a. audf) 93or*

poftenbienfte leiftcn, unferc Kompagnie roei^ ein Sieb baoon ju fingen, unb ha§ flingt

einigermaßen mit ©d^neefturmbegleitung unb 9^ebeltreiben; mir fingen e§ in 1200 9Jieter

^ö^e, foroeit mir unfere eblen Sienorftimmen oon ber gä^en ^eiferteit bemal^rt l^aben,

bie ^ier oben audj ben ©olbaten gar ju Ieid)t überfällt.

2öir fommen un§ mand^mal faft wie 9^orbpolfa^rer oor, menn ber ©d^neejturm in

wilben ©tößen gegen unfere ^ütU poltert ober un§ mitfamt unferen folgern oon ber

^ö^e l^inunter in§ 2;al jagen möd^te. ©olange aber nodf) bie ^oft an jebem S^age bi§

ju un§ getragen wirb unb ber S^elepl^onbral^t un§ bcrid^tet, nja§ unfere Unterfeeboote ben

großen Ferren brüben für Seibmel^ oerurfad^en — fo lange ftnb mir nid^t oon ber SÖ3elt

gefd^ieben, aud) roenn e§ mand)mal fo frfjeinen !önnte. 5)a fte^t ber 9'Zebel bid unb gä^

mie eine SJiauer, man fte^t bei 2;age feine fünfzig unb bei 3^ad^t feine fünf ©d^ritt roeit.

S)er Ülaul^reif fe^t fid^ in munberpbfd^en ^riftaUen wie ein ganger um un§ feft, unb

bie Patrouillen fommen ^ereingcfd^neit wie bie leibhaftigen ®i§l^eiligen. ©o forgt bie

SWatur felbft bafür, un§ ben feinblid^en 3=ernftedl)ern unfenntlid^ p mad^en. S)ie ^älte

ftört feinen redeten ©fifa^rer, fo lange er bie ©lieber regen barf. Wlu^ er ftiU^alten,

um ju beobachten, ftunbenlang oft, fo l)ilft it)m ha^ g^euer ber ©rroartung über bie

naffen 3^üße l^inroeg. Unb fann er mirflid) roaS ©emiffeS melben, fo ift er reic^ für

aße «mü^fale belohnt.

2Bir l^atten aßer^anb Sßunberbinge oon ber gijigfeit ber franjöftfdien 2llpenjäger unb

i^rer 9lu§bilbung auf ©fiern gehört — gefeiten l^abz iä) perfönlid^ baoon nod^ ni^t oiel.

®§ fd^eint faft, ha^ bie ftarfen SSerlufte ber 3llpeniäger an6) i^re ©fi'-Slbteilungen ge*

troffen l)abcn. ©benfo fdjeinen bie englifd^en ©portSleute, bie fonft um biefe ^a^reSjeit

ba8 ©ngabin auf ©d^neefd^u^en unftd^er mad^en, ben 2lufruf jene§ ßolonelS ni^t befolgt

gu ^aben, ber jur ©rünbung eineS freiwilligen ©fiforp§ aufforberte. 2ßir würben gerabc

mit ben englifd^en ©portbrübern ungemein gern einen fleinen SBettlauf ocranftalten.

aSieUeid^t finb fte un§ im ^od^» unb aOSeitfprung bebeutenb über. Unb oielleid)t treffen

wir flc bod^ nod^ ! 9lud) oereinjelte SJiufterejemplare bürfen auf guten ®mpfang red^nen.

S)ie Söogefen wären auf i^rer beutfd^en ©eite al§ ©figelänbe pradjtooU, wenn fte

3)auerfd^nee Ratten. 9lber ber fe^lt i^nen leiber, weil bie ftarfe ojeanifdie Suftgufu^r
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rool^l reidie S^ieberfd^Iäge, aber pgleic^ l^äufige ©troärmung bringt. '3)ann pappt ber

©d^nee, bie ja^Ireid) nerftreuten ^löcfe — ol^ne^in fein aSergnügen bei ber Slbfa^rt —
ftrccfcn rafd^ roieber bie faum bebecEten ^öpfe l^erau§, ba§ gebndtc 2Ba(^olbergefträuc^

crl^ebt fic^, unb ba§ üppige ©ra§ tritt namentlid^ auf ben SOSeft^ängen rafi^ ju Sage.

%a ^ei^t e§ bann, feine ©temmbogcn mit aller ^unft anrocnben, unb oft bcroa^ren aUe

5?unft unb 93orftd)t nid)t oor einem oerjerrten (Seien! ober einem gebrochenen ^n% 2In

unb für fic^ fmb bie 2lbfa^rten für ben, ber alpines ©elänbe geroö^nt ift, milb unb bei

gcnügenb (3(i)nee ein roirtlii^er ®enu^. 9Benn aber ber §arfcf)t hk ^änge oerfruftet,

bann ift jeber frof), roenn er ©lieber, ©erae^r unb ©epäd am ©(i)luffc ber 3=a^rt leib*

lid) betfammen ftnbet.

Ueber bie militärif^e S3raud)barfeit ber iüngften tec^nifd)en SCruppe '3)eutf^Ianb§

möchte id) mir ^eute fein Urteil erlauben. %k ^ufunft unb bie Ferren ©eneräle mögen

barüber entfcfieiben, ob mir bie oieUeid^t ctroa§ über^oc^ gefpannten ®rroartungen, bie

man in geroiffcn ©portfreifen auf bie @d)neefd)ul^lcutc gefegt ^at, einigermaßen gered)t*

fertigt ^aben ober nid^t. S)ie ^ufammenfe^ung ber Gruppe ift fo beutfd) wie möglid^:

c§ gibt 8um Söeifpiel faum einen beutfc^en ®au, ber nid^t in unferer Kompagnie feinen

aSertreter ^ätte. 9^orb unb <Süb, Dft unb 933eft oereinigen ftd^ famerabfd^aftüc^ bei un§

in bem er^ö^ten 58eroußtfein, um roieoiel fd)öner e§ ift, ben Krieg auf ben geliebten

SSrettern ju führen, tro^ 6rf)nee, 9^ebel unb eiftgem (Sturm, al§ gebulbig in irgenb einem

naffen ©c^ü^engrabcn abroarten ju muffen, bi§ bie ©tunbe ber ©ntfdietbung gefd^Iagen

l^at. 3>" biefem ©inne rufen mir aüc ein jroar unmilitärifc^e§ aber einmütiges ©fi^^eil!

S55om £uftfampf im OUttl^a^

3fn bem fd^mierigen unb unüberfic^tlidben Kampfgebiet ber SSogefen fiel ben ^Jliegem

unb Suftfc^iffern eine bebeutfame 3lufgabe p- ®§ galt, bie 2:ruppenoerf(^iebungen unb

SlrtiHcricfteUungen be§ ®egner§ auSfinbig p mad)en, ben 9lufmarfrf) ber I)erannal)enben

S^ruppcnoerftürfungen ju ftören, SSa^nl^öfe unb ©ifenba^nftreden für ben ^Betrieb un^

braud)bar gu mad^en. 2)ie[er 2;ätigfeit ber 3=lieger fteHte ftc^ al§ größtes ^inberniS

ber aOßinternebet entgegen, ber an mand^en Sagen nur für menige ©tunben roid) unb

für bie tapferen Kämpfer im Suftmeer eine ftete (Sefat)r bebeutete. Sro^bem freiften

unentrocgt beutfrf)e unb franjöfifc^e jjlicger über ber Ol^einebene unb ben 33ogefen.

Ueber bie befonberS rege Sätigteit ber franjöftfd^en g^Iieger in ber Qzit com 27. :^anuar

bis 6. ^ebruar 1915 beridjtete bie franjöfifd^e ^eereSleitung amttid) folgenbeS:

^©elbft an nebligen Sagen unternahmen unfere g^Iieger füline ^Jlüge über bie ©teUungen

ber ^eutfd^en unb am 31. Januar 1915 i)at fogar einer, ber über bem SBolfenmeer

hinflog, ben 3tugenblicf, ba bie 2BoIfen auSeinanber gingen, benu^t, um ben SSa^n^of

»on Sutterbad^ öftlid^ oon 9Jlül^aufen mit einer 33ombe gu beroerfen. 9lm Sage oor^er

rourben oier SBomben auf baS ©c^loß ^omburg, 8 Kilometer nörblid^ com KembS, ge-

worfen, roeil bort baS beutfd)e ©eneralquartier ®aebe untergebracht mar. 9ld^t roeiterc

aSomben rourben auf bie burd^ ben S^onnenbruc^roalb laufenbe Sa^nlinie geroorfen. 2lm

1. g=ebruar rourbe fobann nod^malS ber S3a^n^of Sutterbad) l^eftig befc^offen unb am
2. g^ebruar rourbe burd^ bie ^^licger ein größeres SranSformatorenl)auS bei SJlülIiaufen

aerftört. 2lm 5. g^ebruar galten bie %lkq,exboxnbzn ben ©d)uppen auf bem ^abS^eimer

giugpla^. SBenn eS flar unb roinbftiU ift, begegnen bie franjöftfcfien Flieger öfters

beutfd)en Sauben im Dberetfaß, bie aber geroöl)nlic^ bie g^lud)t ergreifen (?). 9lm

2. g^ebruar gerieten über ©enn^eim ein beutfd^er unb ein franjöfifdier jjtieger mit«

cinanber in einen Kampf unb befc^offen ftc^. Unfer ^^lieger trieb ben bcutfd^en ^^lieger

jroeimal in bie 3^Iudl)t unb oerfolgte i^n in einer (Entfernung oon 150 3)letern bis in

bie ©egenb oon aHültjaufen, roo er ben beutfc^en glieger jur oorseitigen Sanbung oer*
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anlaste. 3luf tl^ren ^unbfd^afterflügen l^aben bic frangöftfdien g^Iieger öfters ©erocl^r*

faloen gu befte^en, mehrere 2lpparate !amen mit butd^fci^offenen Siragfläc^en jurüd. 9lm

31. ^ttttuar 1915 mu^te ein frangöfifd^er ^^lieger raegen eine§ SJlotorbefeltS W beutfd^en

©teHungen in einer ^ö^e oon 150 SJletern überfliegen unb groar am ^artmannSroeiler*

fopf, aber tro^ ber l^eftigen SSefd^ie^ung gelang e§ il^m, ba§ X^urtal p erreid^en nnb

hinter ber frangöftfc^en Sinic nieberäuge^en." §tcrp bemertte ber SSerner ^^emocrate",

ba^ ba§ ©d^Io^ ^ombnrg nid^t in 93ranb geftecft morben fei, meil bie S3omben ber S3el»

forter g^ltegcr etroa 40 S&ieter oom ©df)Ioffe entfernt l^erabfielen.

^i lichter bie 2:age befto lebhafter roarb bie 2;ätigfeit ber feinblid^en unb beutfd^en

g^Iieger im oberelfäfftfc^en Operationsgebiet. 2Ba§ f:c^ g. 93. am SJlorgen bc§ 20. Slpril in

ber Suft ereignete, fc^ilbert pc^ft anfc^aulid^ ein aSoSler in ber ^9^euen ßürd^er ßeitwng":

aSon meinem ©tanbort an ber ba§lerifd^»elfäfftfd^cn ©renje au§ ^atte id^ — foroeit bie üma$

bunftige, oon fj^abrifraud^ burcf)fe^te Htmofp^re e§ plie^ — freien SluSblid über bie neu«

trale ^one unb bic babifc^e Sll^eingegenb» ®en blauen ^immel bebedte fteUenroeife wei^eS

©eroölL ^lö^Iid^ Jrad^te gegen Igftein ju ein ©d^u^ unb fd^on erfd^ien aud^ oben am
blauen ^immet ba§ d)ara!teriftifc^e roei^e 2Böl!Iein eine§ pla^enben ©d)rapneU§ ; ©ci)u§

um @d^u^ folgte, immer weiter gegen ben 9l^ein ju ftiegen bie ©df)rapneU§, bie Stic^*

tung be§ oerfotgten g^IugjeugS martierenb, empor, bi§ fd^Iie^Ii(^ baS öuterfte Sßöltlein

fidfi mit bem meinen ©eroölt be§ ^immel§ oermifd^te. ®er ober bie g^Iieger fetbft roaren

von ber ©renje auS auii) bem beroaffneten 3luge nid^t fid^tbar. SlUmä^Ii^ ctftarb bog

3=euer ber Slbmel^rgefd^ü^e in weiter 3^erne. ©troa eine l^atbe ©tunbe oerrann, ba fid^*

teten bie frfiroeiserifdien 2Bad^tpoften in ber S^lid^tung Detlingen einen ßroeibecfer ; unter

weitem ©eraölf fteuerte er in etroa 1500 ajieter ^ö^e nad^ SBeftcn. ^aum ba^ roir

i^n erblicJt l^atten, fe^te aud^ fd^on ein ^eftigeS ©d^rapneUfeuer ein unb bajroifcf)en

l^örte man oon ^üningen ^cr rafenbe§ ©d^netlgerocl^rfeuer, ba§ roie fernes ©eflapper

tönte. S)cr g^Iieger änberte feinen ^ur§ unb entfd^roanb balb in norbroeftlid^er ^i6)>

tung ben 35IidCen. SOSieber oerging etroa eine ^albe ©tunbe, ba fa^ man oon 2Beil

jenfeitS be§ 9flt)ein§ l^od^ oben im blauen 3let^er ein jroeiteS O^tugjeug heraufd^roeben,

aUem 9lnfd^ein nad^ ein beutfd^eS S^luggeug, roenigftenS rourbe oon beutfd^er ©eite nid^t

barauf gefdi)offen. ^u gleid^er 3^1^ oema^m man oom Dberelfa^ ^cr, alfo au§ ent*

gcgengefe^ter Stiftung, ba§ nä^er unb nä^er fommenbe ©urren bc§ ^ropeUerS eine§

weiteren ?Jlugäeuge§; ©d^rapncU um ©d^rapneU fu^r gegen S^orbroeftcn in bie Suft;

beutlic^ roar hai un^eimlid^e pfeifen unb ^^f^^^« ^^^ ©efd^offc ju l^ören. S3alb !am

aud^ ba§ ^Jluggeug, ein rieftger ^roeibedfer, in ©id^t. ®r fteuerte gegen ben SR^ein unb

ftieg über 9'Zeuborf faft fenfred^t in bie 233olfen empor, in benen ingroifdien audt) ba§

oorgenannte O^lugjeug oerfc^rounben roar. (S^troa 20 S^linuten bi§ eine l^albe ©tunbe

fpäter erfd^ien ber Qmnh^dtv roieberum in unfercm ©eftd^tsfelb. 9'?ä^er unb näl^er fam

bcr SRiefenoogel; ftlbern fd^immerten fein meiner Seib unb bie geroaltigen 3;ragf(äd^en

in ber ©onne. Unter fortroä^renbem @d)rapnellfeuer unb bem ©etlappcr ber SO^afd^inen«

geroe^rc na^m er l^art an ber ©^rocijergrenje entlang ^ur§ nad^ SBeften. ®a§ oer»

folgenbe 3=euer oermod^te i^m nid^tg atigu^aben. ^a6) 10 U|r flog nod^ ein roeitereS

g'lugjeug oon SOBeften l^er über ben ©unbgau bem ©c^roargroalb ju« ®§ roar ein auf«

regenbeS ©d^aufpiet, \>a§ fxd) ba bem SSefd^auer innerhalb jroeier ©tunben bot."

SSefonbere Qlufmertfamfeit ift ber g^eftung 95 elf ort oon ben beutfdlien 3=liegem

gefd^enft roorben. g=ortroä^rcnb jogen fte i^re Greife über ben auSgebe^nten ^JeftungS*

bercid^, roie über Slemiremont unb 3Jiontbeliarb. ©o rourben am 20. g=ebruar 1915

ber Säa^nl^of unb ^aS 3=ort SUlejire bei S^JoüiUarb bombarbiert unb bie geftungS*

roerle am Karfreitag ben 2. 3lpril 1915 oon fed^§ beutfdlien Stauben überflogen, bie

erfolgrei(^ eine größere Slnja^t 93omben l^crabroarfen. 2lm 24. 9lpril nad^tS ^alb elf
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Xlf)x warf bcr gut beutfd^en 9Irmee übcröetrctcne ehemalige fronjöftfd^e O^Iicger Sßarnier,

bct oon früher ^er bic SSer^ältniffe in Sßelfort fcnnt, nad^ fcliroeijcrifc^en ajiclbungen,

auf ba§ 5lrfenal in 93eIfort oicr bomben, bic beträd^tlid^en (Schoben anrid)tcten. Äurf)

am 9Jiorgen "öeS 20. Slpril 1915 überflogen nad^ einer aJlelbung au§ ^runtrut fteben

ober a^t beutfci)efjlugapparate bic ^eflung Seifort unb warfen, üon ben geftungSbattcrien

lebhaft befd^offen, eine Slnjal)! S3omben unb Sronbgronaten ab.

^pifoben

Äamerabfd^aft
9ln einem SGßintcrmorgcn erl^iett eine ^atrouiEe üon fünf SJlann ben Sluftrag, bic

franjöftfd^e ©teHung in bcr 9^äf)c eineS $ßogcfcnborfe§ ju erfunben. ®er biegte Sflcbel

ocr^inberte jebe 2lu§ftc^t, fo ba| ftc^ bie fünf SSflann, al§ eine beffere Sgeobad^tung

möglid^ mürbe, in unmittelbarer 9?ä^e eine§ oom 3=einbe befe^ten ©d^ü^engraben? be*

fanben. ®er Scfc^I mar ausgeführt, aber bie ^atrouiUe in einer öu^erft gefährlichen

Sage, ba ha^ ©elänbc nur geringe 3)ecfung bot. Unter l^cftigem ^euer ging e§ jurüdE,

ber ^üljrer al§ le^ter eine ©trede hinter feinen Seuten. @r brad^ fe^r balb burd^

einen ©d^u§ in ben Unterleib fd)mer oermunbet jufammcn unb märe unrettbar verloren

gerocfen, roenn i^m nid^t fein Jiamerab, ©cbaftian ©c^öU, au§ SBinben bei ©aben (S3agern),

äu §ilfc gefommen märe, ^er lief im bi^teften ^gelregen prüc! unb oerfud^te, ben

aSerrounbeten {ricc^enb hinter ftd^ ^er p fc^Icifen, bi§ er fd^Iie^Iid^ ganj erfc^öpft §alt

mad^en mu^te. S3cibc f(^ienen nerloren. liefen SBorgang bemerfte ber an bcr ^atrouiUe

unbeteiligte Unteroffizier i^oliann JReingruber au§ Stot^ bei Mrnberg; o^ne ^ögern

tjcrlic^ er feine ^edung, lief im feinblid^en ©d^ü^enfeucr über eine !a^Ie 2Biefe unb

erreicfjte bie beiben. 3yiit vereinten Gräften gelang e§, obroo^I fortgefc^t befc^offen, ben

aSerrounbeten in ©id)er^eit ju bringen. ®iefc fc^öne 2;at famerabfc^aftlic^cr Sreuc

ift bur(^ $öcrlei^ung bcr 3JliIitäroerbienftmebaiUe ancrfannt morben, wie bie ^Kölnifd^e

Leitung" berid^tet.

©d^ritt für ©c^ritt

aOSie in ben aSogefen um jeben g=uPrcit Soben gerungen mirb, jeigt eine ©d^ilberung

be§ Kampfes um einen ©tein irgenbroo in einem aSogefental in bcr ^SSofftfc^cn Leitung":

^2)ic g=ran5ofen f)atten ftd^erlidf) gcmerft, rcie roertooK un§ ber SSeft^ be§ ©teinc§ mar.

2)er toUfü^n fcitroört§ bc§ ©teineS uorJriec^enbe ©efreite ©d^ncUbäder fa^ plö^Iic^ in

geringer ©ntfemung oor ftd^ eifrig an einem Saufgraben arbeitenbc g^ranjofen. 5)er

©rabcn l)atte ebenfaUS bie 9lid)tung auf ben ©tein. 2)em g^cinbe waren offenbar bie

f^roicrigcn a5obcnocrI)äItniffe auf unfcrer ©cite begannt, roä^renb er burc^ bic^tcreS

Untcr^olj unb lodtercn Soben begünftigt mar. S^lun begann ein ma^rcS aBcttgraben.

®cnn rocr ben ©tein juerft in ftd^erem a3efi^ ^atte, mar ^err bcr ^ö^c. %a mit

®croet|rf(^üffen ben 9lrbcitcnben ni^t beijutommcn mar, mürben ^anbgranaten bereit

gelegt; aber bie granjofen famen jUDor. ©lücflid^erroeifc ejplobicrte oon ben brci

fd^lec^t gezielten ©ranaten nur eine, ot)ne <Sä)a'ötn p tun. Unfcre 9lntmort lie^ nld^t

auf ftc^ roarten unb mir!te beffer. 2)ie ©ranaten Ratten gefeffcn; benn bie Sllpenjägcr

rannten unter ©ef^rei in§ ©ebüfd^ prüd, roobei fie nod^ fräftig befc^offen mürben.

Si§ auf neun 3Jletcr mar unfer ©roben an ben ©tein i)erangebic^cn, al§ ber g^einb roieber

mit ^anbgranaten ju operieren begann. Um biefe in§ ^icl ju bringen, marfen bie

^ranjofen gunäd^ft gleid^ fcfimere ©teinc tjcrübcr. Um einen biefer ©teine mar eine

Sflummer be§ „SJlatin" gcmidelt, bic natürlid^ oon beutfc^cn S^iebcrlagcn ftro^te.

9lber bic g^ranjofen tiattcn mieber mit i^ren ©ranaten fein ©lud; biefe frepierten

jum geringften 3;cil, unb biejenigen, bei benen c§ foroeit fam, platten, olinc irgcnb»

meldten ©d^aben anpridf)ten. dagegen roirften unfcre mit großem ©dfincib unb großer
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S^refffid^erfiett gefd^Ieuberten Granaten fo gut, ba^ ben g^anjofen für längere ^eit bic

Suft an ber 293eiterarbeit oergiug. Unb fo war enbltc^ ha§ ^i^^t erreid^t. '2)er Sauf*

graben roar bt§ pm (Stein oorgefü^rt. SJlit ©anbfäden unb (Sd)ieplenben, an benen

bie feinblid^en ©efd^offe mad^tloS abprallten (unfere ©efd^offe burd^fd^lagen bie feinb-

lid^en S^lenben glatt), rourbe bie g^el§gru^)pe p einer regelred^ten S3afttott ausgebaut

unb ftet§ ftar! befe^t gehalten. 3ll§ nunmel)r unfere ©d^ie^poften non biefem ftd^eren

©tanb au§ il)re 2;ätigfeit begannen unb unfere roacEeren ponierc mit einigen gut ge»

gielten ^anbgranaten nad^^lfen, liefen bie g^ranjofen im Saufgraben alle§ fielen unb

liegen, oerfd^roanben im 2)i(itd^t unb begannen etma 50 SJleter weiter jurüd einen neuen

©d^ü^engraben. 2)er unüoHenbete franpftfci^e Saufgraben mit ben barin prücEgelaffenen

9lu§rüftung§gegenftänben mar p oerlocEenb für einige SBage^älfe. 2ßä^renb unfere

©(^ie^poften ben 3^einb möglid)ft in ©d^ac^ l^ielten, l)olten jene nad^einanber brei ©e»

roelire, bic gerfd^offenen (Sta^lblenben, ein ^äppi, ba§ noc^ beuttid^ bie 2ßir!ung unferer

©ranaten geigte, unb anbere§ f)erbei. 9lud^ ber t)erübergen)orfene „SJtatin" lie^ ben

©tirgeij unferer Seute nid^t rul)en. ®urd^ ben Saufgraben fd^lid^en ftd^ n)ieberl)olt ein

paar !ü^ne Seute US in ben franjöfifd^en ©d^ü^engraben unb roarfen ^e^tungSbünbel

mit ber ^unbe unferer ©iege ben franjöftfc^en Soften möglid^ft auf ben ^opf, tamen

aud^, ban! ber aSerblüffung ber feinblid^en Soften, ftet§ unoerfe^rt prüdE.

^ie oerirrte ^ugel
SSon ®«gcn Äaüfd^tnibt

®er 2;ag ^atte ein fleineS ©cfedjt gebrad^t. ®ie g=ranjofen roaren mit oielem ®e*

fnattcr oorgegangen, um eine fc^road^ befe^te beutfrfie SSorpoftenfteHung p nehmen. %o^
bie n)ürttembergifdf)e Sonbroe^r lie^ fid^ nid^t oerblüffen unb ^ielt au§, bi§ W aSer»

ftär!ung ba mar. 'iRvm Ratten aud^ hk iRot^ofen fein SSergnügen me^r an ber @a(^e

unb jogen ftd^ roieber in ad^tungSoolle ©ntfernung hinter i^re 2)ra^tt)er]^aue prücE.

(Sin !leiner Korporal, ber nod^ eine ^ugel im Sauf ^atte, ärgerte ftc^ über ben SRüd--

pg. ®r brel^te fid) mit plö^lirf)em ®ntfd^lu^ um unb fdEio^. 3:aufenb SJlcter entfernt

am SQBalbe rooren bie bcutfd^en Soften. S3linbling§ feuerte ber !leine Korporal feine

le^te ^ugel bort^in ab, o^ne ju fielen. @r moUte einfai^ bie ^uget au§ hzm Sauf
l^aben unb ben „^rufften§" geigen, ba^ er böfe auf fte mar.

®iefe blinbe ^ugel aber be!am unterroeg§ ein ©eftdlit; f:e erfal) fid) ein ßiel, ba§

lebenbig unb gang a^nung§lo§ fein 6d)ic!fal erwartete.

@§ mar ber fd^roäbifd)e Sanbfturm'^nfanterift ©ottfrieb ©pie^l^ofer, ber foeben cor

ben Unterftanb getreten mar, um einen iBrief im legten 3lbenbfd)ein beffer lefen p fönnen.

SJabette, fein SGßeib, l^atte ii)m gefd^rieben, unb fte fd^rieb nur alle brei SBod^en, benn

fte ^atte bal)eim bie fed^§ ^inber, bie gmei ^ü^e, bie brei Qk%m unb ba§ übrige SSie^*

geug gang allein gu beforgen.

©eit bem frühen SJlorgen f^on trug ©pie^^ofer ben SSrief ungelefen in ber 3:af(^e.

SBä^renb ber ©d^ie^erei mar feine Q^it für folc^e ®inge geroefen. 2lber in jeber ^cuer=

poufe l^atte ber ^nfanterift ©pie^^ofer beböd^tig in bic Stocftafc^e gegriffen, um gu fe^en,

ob ber 93ricf nod) brin mar.

3«/ er mar nod^ ba. Unb je^t, wo bic IJrongofcn genug l^attcn, jc^t mottte ber

Sanbfturmmann ©pic^l^ofcr in divi\)t lefcn, roa§ g^rau fSabdte oon ben oier SSuben, ben

beiben 3nJiöinö§niäbeln unb oon ber großen ^n^ berichtete, bic in biefen S:agcn gcfalbt

l^aben mupe.

^uft al§ ber SSater ©pie^^ofer mit ftittem ©d^mungeln feinen SSrief entfaltete, traf

i^n bic oerirrte ^ugcl be§ gornigen fletncn J^orporalS mitten burc^ bie SBruft unb tötete

i^n auf ber ©tcUc.
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«Patrouille ber bcutfrf^en @rf)nee[d)ul)trup^)en in ben SSogefen

^t)Ot. iH. gennede, iöerltn

Sin fronjöfifcljeg Slugjeug, baö »on beutfd)en 2tbnje{)rtvupt>cn in ben Sßogefen

l)eruntergefd)ofifen mürbe
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€m ®onntaQ:^ad}mittaQ in ben beutfdjen Unterftänben in ben Sßogefen

Sine beutfrfje 5[)'iunitionöfolonne bei einer Otaji in ben SSogefen
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®et flanbrifc^e ^ticfl6f(feaupla&
C^ronologtfc^e Ueberftc^t nad^ t»ett beutfd^en ©cneralftabemelbunöeti

©injeine cnglifci^c 9HeIbungcn ftnb gut ©rgänjung beiöegeben.

16. ^anmx 1915.

3^n ber ©egcnb oon 9'iieupott fanben nur Slrtillcriefämpfe ftatt

17. ^^anuar.

:3n 3^Ianbern bcibctfcit§ nur SlrtiUeriefämpfc.

18. Januar.

^n ©cgenb 9'lieuport nur SlrtiUertefämpfc. g=ctnblic^e Slngrtpbcroegungcn ftnb

in bcn legten Sagen nid^t roaI)rgcnommcn. 9(tt ber ^fte würben an mehreren ©teilen

englifd^e 3Jlinen angefd^roemmt.

19. 3?anuar.

9luf ber ganzen 3=ront fanben, abgefe^en oon unbebeutenbcn ©d^armü^cln, nur

Strttöeriefämpfe ftatt.

20. unb 21. S'onttor.

^m Slbfd^nitt ^raifd^cn Küfte unb 8g § fanben nur SlrtiUerielämpfe ftatt.

22. Januar.

9ln^altenber Siegen fd^Io^ eine größere ®efed^t§tätig!eit jroifd^en Äüfte unb SaSJafföe*

^anal au§.

23. 3^anttor.

3=einblic^e fjlieger warfen geftcm ol^ne ©rfolg bei ® ent unb QzQhxüQQZ 58omben aK
25. Januar.

^n ber ©egenb SRieuport unb ^pern fanben 9lrtiHeriefömpfe ftatt.

26. 3?ottuor.

2)er 3^einb nal^m geftem roieber wie geroötinlid^ 9?libbelfer!e unb SOäeftenbe-Sab

unter Slrtitteriefeuer. @ine größere SUnjaf)! ©inroo^ner ift burd^ biefe§ g^euer getötet

unb wertest roorben, barunter ber SJürgermeifter oon 3JlibbeKerfc. Unfere Jßerlufte

geftern waren gang gering.

27. 3lottttor.

93ei S^icuport unb ^pern fanben nur 9lrtillerie!ömpfe ftatt.

28. Januar.

SDflibb eiferte unb @Igpe würben oon feinblid^er 2lrtiHerie bef^offen.

29. 3<attttor.

®in feinblid^er Singriff in ben S)ünen norbweftlic^ S^ieuport würbe abgewiefen.

®er 3=einb, ber an einer (Stelle in unfere Stellung eingebrungen war, würbe burd^

näd^tlid^en ^Bajonettangriff jurücfgeworfen.

33ei einem nächtlichen ©efc^waberflug würben bie englifc^cn ©tappenanlagen ber 3^eftung

S)än!ird^en au§gicbig mit S3omben belegt.

30. 3fo«ttttr.

S)ie franjöfifdien SBerlufte in ben kämpfen nörblicf) 9fiieuport am 28. Januar waren

gro^. Ueber 300 SJlaroüaner unb 9ltgerier liegen tot in ben ®ünen. ^er ^einb würbe

burrf) unfer SlrtiHeriefeuer auc^ geftern baran gel^inbert, ftcl) an bie S)ünent)öl)en öftlid^

be§ Seu^tturme§ mit ©appen ^eranjuarbeiten.

31. ^anucr biö 5. tJcbruar.

2luf ber ^ront jwifdjen S^orbfee unb 9leim§ fanben nur 3lrtillerie!ämpfe ftatt.

7. ^ebruor 1915.

Süböftli^ ^pern naljmen wir einen franjöftfd^en ©d^ü^engraben unb erbeuteten

babei jwei englifi^e 9Jlafd^inengewe{)re.
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12. ^thvnav 1915.

2ln bcr ^üfte etfd^tcncn nad^ langer ^aufc geftern raiebcr fetnblid^e ©d^iffe. Uebcr

Dftenbe rourben oon fj^liegern be§ ©cgnerS Söomben abgcroorfen, bie militärifd^cn

©d^aben nid^t anrid^teten.

13. gcbruor.

9ln ber ^üftc warfen auc^ geftern roieber feinblid^e g^lieger S5omben, burd^ bie in

ber ^ioilbcoöüerung unb an beren Söefi^ fe^r bellagenSroerter ©d^aben angerid^tet rourbc,

roä^renb roir militärifd^ nur unertieblid^e 93erlufte t)atten.

15. gcfttuar.

©üblic^ ^pcrn bei ©aint-SIoi entriffcn roir bem g^einb ein ^tma 900 SHeter langcS

©tücf feiner (Stellung, ©cgenangriffe waren erfolglos, ©inige ®u^enb ©efangcnc

blieben in unferen ^änben.

16. fjebruor.

3^einbtid^e Singriffe gegen bie oon un§ bei (3aint*®loi genommenen engtifd^en ©d^ü^en«

graben rourben abgeroiefen. ©onft ift nid^t§ ©efonbereS ju melben.

21. fjcbruor.

33ei S^ieuport ftie^ ein feinblid^eS ©d^iff, anfd^einenb 3Jlinenfud^fd^iff , auf eine

SJline unb fanf. g^einblid^e S^orpeboboote oerfd^roanben, al§ fie befd^offen rourben.

3ln ber ©tra^e ©Ijeluoelt—^pern, foroie am Kanal füböftlid^ §)pern nahmen

roir je einen fcinblid^en ©dt)ü^engraben. (Einige ©efangene rourben gemad^t.

22. fjebruor.

Deftlid^ ^pern rourbe geftern roieber ein feinblid^er ©d^ü^engraben genommen,

jjeinblid^e ©egenangriffe auf bie geroonnenen ©teUungen blieben erfolglog.

S)ie tjeftung (SalaiS rourbe in ber ^ad^t oom 21. jum 22. fjebruar au§giebig mit

Suftbomben belegt.

3. 3Wöra.

S8ei ©aint«@loi füblid^ oon g)pem rourbe ein Singriff groeier englifd^er Kompagnien

nad^ blutigem ^anbgemenge jurüdgeroorfen.

4. SRärj.

@in franjöftfd^er SJluttitionSbampfer, für S^iieuport beftimmt fu^r burd^ ein SBerfel^en

ber betrunfenen S3efa^ung Dftenbe an, erhielt bort Steuer unb fan!. iie oerrounbete

S3efa^ung rourbe gerettet.

5. 9Rärs.

©üblid^ oon §)pern fügten roir ben ©nglünbcrn burd^ unfer ^Jeuer erlieblid^e SBer*

lüfte ju.

6. aJlcrs.

S)en ©nglänbern entriffen roir füböftlid^ oon §)pern im (Gegenangriff einen ©raben.

7. 3Kcrä.

3n)if(|en ber ©ee unb ber ©omme fanben im allgemeinen nur 3lrtillerie!ämpfe

ftatt. Sfiäd^tlid^e 58erfud^e be§ g^einbeS, füblid^ oon ^p ern oorgufto^en, rourben oereitelt.

8. aWörj.

g^einblid^e g^lieger beroarfen Dftenbe mit Sgomben, bie brei S3elgicr töteten.

11. SKcrg.

®in englifdier g=lieger roarf über STienin Söomben ab. ®rfolg ^atte er nur mit einer

Söombe, mit ber er fteben ^Belgier tUzU unb gel^n oerrounbete.

12. 3Körä 1915.

^toei feinblid^e Sinienfd^iffe, begleitet oon einigen S^orpebobooten, feuerten geftern auf

SB ab 23Beftenbe mit über 70 ©d^u^, oI)ne irgenb roelc^en ©d^abcn anjurid^ten. 2118

unfere ^Batterien in 2;ätig!eit traten, entfernte ftd^ ba§ feinblid^c ©efd^roaber.
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13. 2Rär3 1915.

(Süblid^ oon ^pern rourben octeinjcite 3(ngttffe ber ©nglönber mü^eIo§ obgcroiefcn.

14. Wlär^.

©inige feinblid^c ©d^iffc feuerten geftern nad^mittag au§ bcr ©egenb oon Savanne—
Sfiieuport n)ir!ung§lo§ auf unfere ©teHungcn.

15. aJlcr^.

SCBeftcnbco^öab rourbc geftctn t)on sroet feinblid^en Kanonenbooten n)it!ung§to§

bcfd^offcn. ®in 3lngtiff auf eine von ©ngtänbem befe^te §ö^e füblic^ ^pern machte

gute ^ortfd^ritte.

16. man,
2)ie engltfc^e ^ö^enfteUung bei ©aint^^loi, füblic^ t)on gpern, um bie feit oot*

geftern gefämpft rourbe, ift in unferen ^änben.

20. SKärg.

9ln ber (Strafe SBgtfd^aetc—g)pern bei ©atnt=®Ioi nahmen wir ben ©nglänbem

eine ^äufergruppe fort.

21. 3Kärä.

©üböftli^ t)on ^pern rourbe ein englifc^c§ ^Jlugjeug ^cruntergefc^offen. S)ie i^n*

faffen rourben gefangen genommen.

23. m&v^,

9luf Dftenbe roarfen feinblid^e S^licger roieber mehrere Söomben ab, burc^ bie fein

militärifc^er ©c^aben angerid^tet, bagegcn mehrere SBetgier getötet unb oerle^t rourben.

27. SRära.

SEßir belegten ®alai§ mit einigen Sombcn.

30. 3Kcrä.

@§ fanben nur 3lrtitlerie* unb ©appenfämpfe ftatt.

31. m'dv^,

fjeinblic^e 0=lieger beroarfen geftern bie belgif(i)en Orte 58rügge, ©^iftelte unb

©ourtrai mit SBomben, o^ne militärifd^en ©rf)aben anzurichten, ^n ©ourtrai rourbc

burd) eine 93ombe in ber Sf^ä^e eine§ SajarettS ein 93elgier getötet, einer oerle^t.

1. nptil

58ei g^ortnafimc be§ oon ^Belgiern befe^ten Äloftcr §oe!*©e{)öfte§ unb cine§

(Stü^pun!te§ bei ®ijmuiben nahmen roir einen Dffigier unb 44 Söelgier gefangen.

3. Sl^ril.

©in SSerfud^ ber Seigier, ba§ i^nen am 31. 3Jlärj entriffencKlofter ^oe!»@e^öft
roieber ju net)men, fd^eiterte.

4. ai^ril.

9lm ^ferfanal, füblid^ S)ijmutben, bcfe^ten unfere 2;ruppen ben non 55elgiem

befe^ten Ort ®rie ©rad^ten, auf bem roeftlid^en Ufer.

5. ^ptil

^aä^ bem Orte ^ric ® rächten, ber ftd^ feit bem 3. 9lpril bi§ auf einjelne Käufer

om Sfiorbranbe in unferem S3eft^ befinbet, fud^ten bie ^Belgier aSerftärfungen ^eranju»

ziehen. @ie rourben jebod^ burd^ unfer 2lrtiIIcricfeuer prüdgetrieben.

7. ^pvil

®ie oon un8 befe^ten ©e^öfte ®rie ©rad^ten, bie ber fjfeinb mit fd^roerftem

Slrtiöerie« unb SJlinenrourffeuer jufammenfd^o^, rourben be§^atb geftern abenb aufgegeben.

9. %pvil 1915.

3lu§ bem oöUig jufammengefd^offenen Orte S)rie ©rad^ten an ber ^fer rourben

bie S3elgier roiebert)oIt vertrieben, ^roei belgifd^e Offiziere, 100 aJlann unb jroei aWa»

fd^inengeroe^re fielen in unfere ^änbe.
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10. ^Ipxil 1915.

^icS3cutc oon ^rte ©ragten cr^ö^te fic^ ouf fünf belgtff^c Offisierc, 122 3Jlann

unb fünf 9Jlofd^inengenjct)re.

11. Steril.

3lm ^ferfand bei ^ocf de, füblid^ oon ^xic ©rad^ten nal^mcn rotr brei oon SSclQiem

befe^te ®ef)öfte unb mad^ten babei einen Offtgier unb 40 9Jiann ju ©efanßencn.

13. St^jr«.

S)ic g^ranjofen bel^aupten, 150 Söomben auf ©eeba^n^of unb ©ie^erei 93rügge abgc»

roorfen ju l^aben. ;^n SBirflic^feit fielen neun S3omben in ber Umgebung oon Dftenbe unb

jnjci bei S3rügge nieber, o^nc ©c^aben anpri^ten. Sötr bcroarfen bafür ^eutc nac^t

au§giebig bie oon ben ©nglänbern belegten Drte ^opcring^e, ^agebroud unb ßaff eL
16. St^jriL

fSox Dftenbe— 3^icuport beteiligten fiä) gcftcrn am 9lrtiHeric!ampf einige feinb*

lid^e 2;orpeboboote, beten ^euer fd^neK pm ©c^roeigen gebrad^t würbe.

9Im ©übenbe oon ©aint'SIoi befe^ten wir nad^ (Sprengung gmei Käufer.

17. ^pvil

©eftern brad^ten aud^ bie ®nglänber öftlic^ ^pern ©ranaten unb bomben mit er-

fticCenb roirfenber ©aSentroicflung jur Slnrocnbung.

®iner unfcrer glieger belegte oorgeftern ©alaiS mit SSomben.

18. St^dl.

9lad| aSomal)mc oon Sprengungen brangen bie ©nglänber geftem abenb füböftlid^

oon ^pern in unfere ^ö^enfteUung bi§ nörblid^ be§ ^anal§ ein, mürben aber im

©egenangriff fofort roieber äurücEgeroorfen. 9^ur an brei oon ben ©nglänbern befe^ten

©prcngtrid^tern mirb nod^ gekämpft.

19. npxil

©üböftlid^ oon^pern mürben bie ©nglänber au8 bennod^ gel^altencn fleinen teilen

unfcrer ©teßung oertriebcn. SJlit ftarfem 3lngriff Iäng§ ber S3al)n g)pern— ®omine§
oerfud^ten fte geftem abenb ftd^ erneut in ben SBeft^ ber ^i){)enftetlung p fe^en. ®er

Eingriff brad^ unter fd^roerften SSerluften jufammen.

93ei ^ngetmunfter ift ber franjöftfc^c fj^licgerleutnant ®arro§ jur Sanbung ge«

jroungcn unb gefangen genommen morben.

21. 2lpr« 1915.

2lu§ ber 3yielbung be§ ©eneralS g^rend^: 9lm 3lbenb be§ 17. Slpril brauten

mir auf ber §ö^e 60, auf ber Sinie ^pem—©omineS eine SJünc pr ©jplofton. Un*

oer^üglid^ barauf gingen mir ju einem 2Ingriff über, ber un§ ju Ferren oon ©d)ü^engräben

machte, bie ber 3=einb auf biefem S3ergrücEen ^ergefteUt ^atte. S3ei ber ©jplofion unferer

Sjyiinen erlitten bie 2)eutfd^en ftarfc SSerlufte. SQ3ir madjtcn groei Dffijicre unb fünfje^n

SJlann ju ©efangencn. 3:ro^ einer heftigen 93efd)ictung, bie un§ ftar!e SSerlufte oer*

utfad^tc, mürben bie ben ®eutfd^en abgenommenen (Sd)ü^engräben roäl^renb ber '^a^t

in 3Setteibigung§juftanb gefegt. 3Im folgenbcn SJlorgen erneuerte ber 2=einb ba§ ^om>

barbement, bem er um 6 U^r 30 einen ^artnäcEigen ©egcnangriff folgen lie^ unb

il^n bis p unfern Sinien fortführte, mo ein erbitterter ^ampf Wlann gegen SJlann

ftattfanb. Unferer Infanterie, bie mit größter 3:apferteit unb ©ntfd^Ioffen^eit

fämpfte, gelang c§, unter ber aJlitroir!ung ber SlrtiHerie ben g=einb ooUftänbtg prüd*

jufd^Iagcn. Unfere SSerlufte maren fe^r erl)eblid^, aber biejenigen ber ©eutfd^en waren

norf) fdiroerer. @ie mürben ^auptfä^lic^ burc^ ba§ geuer unferer 9Jiafc^inengemc^rc

oerurfadit, ba§ bie in unbebedtem ©elänbe oorrüdenben gebröngten Steigen nicber«

mä^te. 2lm 18. 2tpril erneuerte ber ^Jeinb roä^renb be§ gangen 2;agc§ feine ©egen*

angriffe, inbem er oerjmeifelte Slnflrengungen mad)te, ben oerlorenen SBoben jurüc!«
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jugetoinnen, beffen ftrategifdje Sebeutung gro^ ift. ®mmal oetmorf)ten eS btc S)cutfc^cn,

auf bent ©ubl^ange ber ^ö^e g^uB p faffen, aber fte rourbcn rofd) roicber gurü*
gctüotfen. 58eim (Sinbrerfien ber 9f?oci)t war bie ganje ^ö^e in unfern ^änbcn unb ba§

gewonnene ©elänbc befefttgt. Qm SSerlaufe be§ legten Äampfe§ rourben jroei Dffigierc

unb brei^ig 3D^ann ju ©efangenen gemacht, fo bo^ roir inSgefamt oter Dffijiere unb

45 SJlann in biefen kämpfen gefangen genommen l)aben.

2)ie oor furjem in ber beutfcf)en 3yielbung (oom 17. 9lpril) aufgcftcUtc Söe^auptung,

nad^ ber roir erfticfenbe ©afe in Slnrocnbung gebract)t t)aben foHen, entfprid)t nic^t ber

2ßa{)r{)eit. ©ie \)at roa^rfdieinlicf) ben Qmed, bie häufige ainroenbung biefer ®afe, bie

ber 3^etnb felbft auc^ in feinen 2lngriffen gegen bie ^ö^e 60 oerroanbte, ju rechtfertigen.

^iä^t uncrroä^nt foU bleiben, ha^ S)eutf^Ianb eine ßlaufel ber ^aager ^onoention unter»

jcid^nete, bie bie Slnroenbung erfticEenber @afe oerbietet.

23. %pxil 1915.

^n ben geftrigen 3lbenbftunben ftie^en roir au§ unferer gront ©teenftraate —
öftlid^ Sangemard— gegen bie fcinblid^en ©teUungen nörblid^ unb norböftlit^ oon

^pern oor. ^n einem Slnlauf brangen unfere Siruppen in 9 km SJreite U§ auf bie

^ö^cn fübUc^ oon ^ilfcm unb öfttid^ baoon oor. ©leic^jeitig ergroangen fte fiä) in

^artnäcügem Kampf ben Uebergang über ben ^pernfanal bei ©teenftraate unb ^et
©a§, roo fte ftd^ auf bem SOSeftufer feftfe^ten. S)ie Drte Sangemard, ©teen*
ftraate, ^et ©a§ unb^ilfem rourben genommen. 9yiinbeften§ 1600 ^ranjofen unb

©nglänber unb 30 ©efc^ü^e, barunter oier fd^roere englifd^e, fielen in unfere §änbe.

SDflelbung be§ ©eneralS ^rend^: 9lm 2lbenb be§ 22. 2lpril entroicfelte ber

geinb einen 2lngrtff ouf hk frangöftfd^en Gruppen an unferer Sin!cn in ber Sf^ad^bar*

fd^aft oon ^ijfd^oote unb Sangemarcf nörblici) oon ^pern. liefern Eingriff ging

ein fc^roere§ Söombarbement oorau§.

S)er 3=einb bcnu^te ja^Ireidie SSorrid^tungen pr ©rjcugung oergiftenber ©afe, roo*

burc^ er bie oon it)m felbft unterjeii^nete §aager Konoention oerte^t I)at. S)ie falfd^en

9JleIbungen be§ g=einbe§ au§ ber legten 233od^e, bie befagten, ba^ roir berartige ®afe
benu^ten, erüären fxd^ nun al§ burd^ftd^tige SJlanöoer, um einer Kriti! ber 9?eutralen ju*

oorpfommen. SOßätirenb ber 9^ad)t roaren bie ^^ranjofen genötigt, fx6) au§ ber ©aSjonc

jurüdEjusie^en, roeil biefe gang mit kämpfen gefättigt roar; fte jogcn ftd^ an ben Kanal

bi§ in bie ©egenb S3oefingi)e prücE. Unfere g^ront blieb feft unb gab ben ^^rangofen

bie 9JlögIid^!eit, bie ©cgenangriffe pr 2BteberetnnaI)me ifjrer urfprünglid^en Sinie au§*

jufüljren. Qm^i 9'iad^tangriffe, bie ber 3=einb unferen ©räben öftlid^ oon 2)pern lieferte,

rourben jurücEgeroiefen. %a§ ©efed^t in ber ©cgcnb nörblid^ oon §)pern baucrt

roetter an.

§eute morgen befd^äbigte einer unferer g^Iieger einen feinblidfien 3leroplan unb jroang

i^n nieberjugei)en. Unfer ^liegerforpS brad^te über 3Jleffine§ eine anbere beutfd^e

3Jiaf(^ine jum S^iebergang.

24. 2tprtl 1915.

9lHe aSerfud^e be§ ^einbeS, un§ ba§ nörblid^ unb norböftlid^ oon ^pern gewonnene

©elänbe ftreitig ju mad^en, mißlangen. Sfiörblid^ oon ^pern brad^ ein ftarfer fran»

jöfifc^er, norböftlid^ oon ^pern bei ©aintsl^ulien ein englifc^er Singriff unter fd^roeren

aSerluften jufammen. @in roeitcrer feinblid^er 3lngriff an unb öftlid^ ber ©tra§e

Pipern— SSijfc^oote t)atte t)eute frül) ba§felbe ©d^ic!fat. SBeftlid^ be§ Kanals rourbe

nad^t§ ber Drt Sijerne oon unferen Gruppen geftürmt. ^ie Qai)l ber gefangenen

granjofen, ©nglänber unb S3elgicr ^t ftd^ auf 2470 ert)öf)t. 2Iu^er im gangen 35 ®e»

fd^ü^e mit 9yiunition fielen eine gro^e Slnja^I oon ajlafdeinen geroef)ren, oiele ©eroel^re

unb fonftigeS 3Jlaterial in unfere ^änbe.
aSöKerWeg. V. 10
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25. %pnl 1915.

95ct ^pern errangen wir weitere ©rfolgc. ®a§ am 23. 9lpril eroberte ©elänbe nörb«

lic^ oon g)pcrn rourbe oucf) geftern gegen feinbltc^c aingriffe behauptet. äBeiter öftltd^

festen njtr unferen Eingriff fort, ftürmten bieg=ermc ©olaert füblic^ oon ©aint*:3ulten

foroic bie Drte (5atnt*:öulien unb ^erff elacre unb brangen fiegreid^ gegen ©raoen«
ftafel oor. SBei btefcn kämpfen würben etwa 1000 ©nglänber gefangen genommen

unb mel^rere Söflafd^inengemel^re erbeutet. @tn englifdjer (Segenangriff gegen unfere

©teUung roeftlid^ oon ©aint'^ulien würbe ^eute frü^ unter fd^werften SSerluften für ben

iJcinb prü(fgef(^Iagen.

26. Slprit.

S8ci ^pern bauertcn bie kämpfe an. 9luf bem weftlid^en ^analufer ift Sijerne,
ba§ bie iJranjofen wieber genommen ju ^aben be^upten, in unferm S3efi^. 9lud^ oft»

lid^ be§ Sanal§ würbe ba§ eroberte ©elänbe behauptet, ^ie Qdi)i ber eroberten ®e-

fd^ü^e ftieg auf 45, worunter ftd^ nad^ wie cor bie oier fci^weren englifc^en ©efc^ü^e be*

finben (oorüberge^enb Ratten wir ftc wieber oertoren, i). §.)• S'Jorbweftlid^ ^o""ß'
befc festen wir unfere Angriffe fort unb machten babei mel^r al§ 1000 ^anabier ju

(befangenen. S)ie ©efamtja^l ber (befangenen er^ö^t ftdt) bamit auf 5000. ®in fonber*

bares 3SöIfergemif^ : ©enegalneger, (gnglänber, 2;urfo§, ^^nber, g^ranjofen, ^anabier,

^uaoen, aitgerier fanben ftd^ ^ier auf oerl^ältniSmä^ig Keinem iRaum jufammen.

27. Slpril.

^n ^lanbern griffen bie ©nglänber mit fe^r ftarfen Gräften bie neueSinie unferer

©teUungen nörblid^ unb norböftlid^ oon ^pern an, bie brei bi§ oier Kilometer füblid^

ber bisherigen oon bid^t nörblid^ ber b'^oubt germe am ^fer!anal über ©aint*QuIien

in SRidjtung auf ©raoenftafel oerläuft. 2)ie Singriffe, bie oon ber beutfd^en SttrtiHerie

füböftlid^ oon §)pern teilweife im 9lüien gefaxt würben, brad^en unter au^ergewö^nlid^

fd^wcrcn 58erluflen f(^on im 3^euer oöUig jufammen. ®ie burdE) bie feinblid^e Slrtitterie

gdnglid^ pfammengefd^offenen Käufer oon Sijerne ftnb oon un§ in ber legten SRad^t

geräumt worben. %a unmittelbar öftlid^ baoon auf bem linfcn ^analufer gelegene

SSrürfenfopf wirb gel^alten. ^n ben bisherigen kämpfen bei ^pern ^aben unfere Gruppen

50 SDflafc^inengewe^re erbeutet.

®en wid^tigen (£ifenba^n!notenpun!t unb (Stappen^auptort ^JSopering^e, üwa 12 Kilo*

meter weftlid^ oon §)pern l^aben wir mit ftd^ttid^em ©rfolg gu befd^ie^en begonnen.

28. ^iptil

^n 3^lanbern oerfud^ten bie (gnglänber geftern ba§ oerlorene (Selänbe wieber p
erobern. 9^ad^mittag§ festen fte beiberfeitS ber ©tra^e gpern—^ilJem gum Eingriff

ein, ber 200 SJfleter oor unferer ©teHung oottfommen gufammenbrad^. %ai gleid^e ®r*

gebniS ^attc in ben 2lbenbftunben ein weiterer englifc^er SSorfto^ weiter öftlid^. 9lud^

!|ier ^atte ber 3=einb ftar!e aSerlufte. 9luf bem wefttid^en ^analufer griff ber g^einb nid^t an.

29. ^vil
Unfere auf bem weftlidjen Äanalufer beflnblid^en ©tettungen nörblid^ oon ^pern am

§)perlebad^ bei ©teenftraate unb §et ©a§ werben feit geftern nad^mittag

ununterbrochen, aber oergeblid) angegriffen. Deftlid^ be§ Kanals f^eiterte ein gegen

unferen redeten ^Jlügel oon g^ranjofen, 3llgeriern unb ©nglänbern geftern abenb gemein*

fam unternommener 2lngriff unter fel^r ftar!en SBerluften für bie 3^einbe. S)ie Qoü)! ber

t)on uns in ben JRämpfen nörblid^ oon g)pern erbeuteten feinblid^en ©efd^ü^e ^at ftc^

auf 63 erp^t.

30. ^pvii 1915.

^n g^Ianbern oerlief ber 2;ag ol^ne befonbere ©reigniffe. JfJad^tS griff ber O^einb

jwifd^en ©tecnftraate unb ^et ©aS an, baS ©efed^t bauert noc^ an.
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Kilometer

Uebetft d^ tSf orte über "ticii) Kampfgebiet bei g)pern

S)ie S5rücfen!öpfc auf bcm roeftlic^en ^analufer hzx ben Drtcn ©tcenftraate unb

^ct @a§ ftnb oon un§ ausgebaut unb fcft in unfcrer §anb. Deftlid^ be§ ÄanalS

nörblid^ t)on ^pern oerMten ^waoen unb 2;urto§ unferen rechten ijlügcl anzugreifen.

;3^t Eingriff brad) in unferem 3^euer gufammcn.

%\t iJcftung ®unfitc!^cn rourbe geftern non un§ unter SlrtiKericfeucr genommen.

9In ber ^üfte ^crrfd^te rege feinblic^e ^liegertätigfeit. Fliegerbomben richteten in

Dftenbe nur erlieblid^en (Sd)aben an Käufern an.

1. 3Roi 1915.

®ie geftern gemelbeten Kämpfe auf bem roeftlid^en Kanalufer norbroeftltd^ »on ^pern
enbeten mit einem fc^r oerluflrei^en 3Jit^etfoIgc be§ g=einbe§. Deftlid^ bcS ÄanaB,

nörblid^ oon 2)pern, ftie§ ber gcinb me^reremale ocrgeblid^ oor.

®ie tJeftung 5)ünfird^cn mürbe loetter unter SlrtiHeriefeuer gel^atten.

3)er %^xVi\i oerlor geftern roicber jmei O^Iug^cuge. (Sin englifd^e§ ^lugjeug rourbe füb-

TOcftlid) oon 2;^ielt ^eruntergefc^offen. ®in anbereS ^Jlugjeug rourbe bei aOSicItje notb*

öftlid^ oon ^pern jum ^Ibfturj gcbrad^t unb jufammengcfd^offen.
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2. mai 1915,

^n O^Ianbern üerfud^te ber Gegner nad^ fel^r ftar!er HrttHerieoorbereitung njicbcr*

um gegen unfere neue (Stellung norbroeftlid^ oon ^pexn anjurennen, unb groar griffen

bie Ö^ranjofen jroifd^en bem Sanol unb ber ©tra^c oon ^pern nad^ ©aint*$^uUen
energifd^, bie ®nglänber öftltcf) baoon matt an. 5)ie 93emü^ungen maren namentlid^

infolge unfere§ fe^r roirJfamen ^^lanfen^ unb ^lücEenfeuerS au§ ber ©egenb oon 95roob*

fcinbe unb SBelb^oef gänjlidi erfolglos. S)rei9yiafd^inengen)e^re blieben in unferer^anb.

3. mal
^n 3^lanbern griffen mir geftern norböftlid) oon §)pern beiberfcit§ ber ©tra^e

^oelcapclle— ^pern mit ®rfolg an unb nahmen bie ©e^öfte oon ^ortuin füb*

öftlid^ oon ©aint'lS^ulicn.

4. mal
^n O^lanbern festen mir unfere 3lngriffe oon Sf^orben unb Often mit großem ®r«

folge fort. §eute morgen fielen Qzv^ntot, ^onnebefe^ SBeftl^oet, ber ^olg«

goneoelbmalb, Spönne S3o§fd)en — aUeS feit oielen SDflonaten l^et^umftrittenc

Drte — in unfere $anb. S)er abjiel^enbe g^einb ftei^t unter bem g^lanfenfcuer unferer

SBottcricn nörblid^ unb füblid) oon ^pern.

SJlelbung be§ ©eneralS ^^rend^: S)er burd^ bie unerwartete SSerroenbung

oergiftenber ®afe oon feiten be§ 3^einbe§ beroiriEte ©elänbeoerluft ber legten 2Borf)e l^at

eine SOSiebcrl^erftcUung ber englifd)en Sinie in ber 2=ront oon ^pern nötig gemad^t.

®iefe 9letablierung, bie roä^renb ber legten paar 2;age im ©ange mar, ift in ber legten

9^ad^t erfolgreid^ beenbet roorben. %k neue Sinie gel^t roeftlidE) oon Qonmh^tt.
aOSä^renb ber legten 24 ©tunben mar bie Sage auf ber gangen O^ront normal mit 3lu§<»

nal)me eines 9lngriff§ norböftlid^ oon ^pern, ber leidet jurüdEgefd^lagen rourbe.

5. mal
3Jiit fd^roerften SSerluften meid^en bie ©nglänber weiter in 9flid^tung auf ben l^art oft*

lid^ oon ^pern gelegenen SSrürfenfopf jurüdE. ®ie g=erme oon SSanl^eule, ©ffter»

neft, ber ©d^lo^parf oon ^erentl^age unb ^et ^appotje»3=erme rourbe oon

un§ genommen.

6. 2Rai.

gaft auf ber ganjen g=ront fanben l^eftige 9lrtiUerie!ämpfe ftott.

SBei ^pern mürben meitere g^ortfd^ritte, fo burd^ ©innal^me ber g=crme QSanl^eule

unb an ber SBal^n 3Jleffine§— ^pern gemad^t. @§ mürben einige ©unberte ®e«

fangene unb 15 SJlafd^inengeroe^re erbeutet.

7. mal
93ei §)pern mürben alle aSerfu^e ber ©nglänber, un§ bie feit 17. 2lpril einen SSrenn»

punft be§ Kampfes bilbenbe §ö^e 60, füböftlid^ oon ^illebefe, gu entreißen, oer*

eitelt. 2Bir geroannen bort meiter ©elänbe auf ^pern. ®er geinb oerlor bei biefen

Kämpfen geftern fteben SDi^afd^inengeroe^re, einen 9Jlinenmerfer unb eine gro^e Slnja^l oon

©eroe^ren mit 9Jlunition. Säei g^ortfe^ung i^rer 9lngriffe erlitten ^eute bie ©nglänber

meitere gro|e 33erlufte.

8. mal
aSor 3eebrügge brad^ten unfere Wtcnbatterien geftern abenb einen feinblid^en

3erftörer jum ©inlen. 3luf bem gröpen 2;eil ber ^ront fanben bie üblidljen 3lrtillerie*

tämpfe ftatt, bie ftc^ an einjelnen (Stellen — fo bei 2)pertt, nörblid^ 9lrra§, in ben

9lrgonnen unb an ben SJlaaSp^en jeitroeife fteigerten.

9. mai 1915,

aSei ber [^ortfe^ung unferer 9lngriffe auf g) per n marfen mir ben ©egner auS feiner

ftart befeftigten ©teOung gmifd^en ben ©trafen fj o r t u in—2B i e 1 1 j e unb @ ^ e l u o e 11—





<l!l)Ot. Söcrliiier3nufltatioii*.(!)eicnfd)aft, i^erlin
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Srmübete 2;urfog auf ber SHajl in ben S5üncn
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^pctn ]^erau§, nol^men bic Orte g^rcsenberg unb SSerloren^ocf unb festen un§

^ierbutd^ in bcn S3cft^ wichtiger, bie Umgegcub oon ^pern im Dften bc^crrf^enbct

^ö^cnjüge. 800 ®nglänbet, barunter 16 Dffijierc, würben bi§^er gefangen genommen.

10. mai 1915.

3ln ber ^üfte mad^ten mir in \itn S)ünen ^Jottfc^ritte in bcr Slic^tung auf 9^icu<

poxt, nal^men mehrere feinblid^e ©räben unb Syiafd^incngerocl^rc. ®in ©egcnfto^ beS

3^einbe§ roä^renb ber legten ^a(i)t gelangte bis an Sombartjgbc ^eran, rourbe aber

bann oöttig äurüdgeroorfen. 9luc^ in 3=Ianbern rourbc roieber nac^ oorroärtS Oelänbe

gewonnen. 95ei Söerlorenl^oef maditen mir 162 ®nglänber ju ©efangenen.

11. 3Koi.

©eftern oormittag würbe cor SGßeftenbe ein englifd^e§ Sinienfd^iff bur«^ unfer fjeuer

vertrieben. Deftlic^ ^pern mad)ten wir ^^ortfd^ritte unb erbeuteten fed^§ SJlafd^inengewe^re.

12. mal
Deftlid^ oon ^pern nahmen wir eine wid^tige, oon f(|ottifci^en ^oc^Iänbem oer*

teibigte §öl^e. ®ün!ird^en würbe weiter oon un§ unter g=euer gehalten. Deftlic^ oon

®ijmuiben fc^offen wir ein englifd^eS g^Iugjeug ab.

^einblid^e 3^tieger bewarfen geftcm bic belgifc^e ©tabt 35rügge mit Somben, ol^ne

militärifd^en ©d^aben anpric^ten.

13. mal
Deftlid^ ^pern nahmen wir einen weiteren fcinblid^en ©tü^punft.

14. aWai.

©tarfe englifd^e 3lngriffe gegen unfere oor ^pern neu gewonnene 3^ront fd^eiterten

unter fdjweren aSerluften für ben geinb. 2ln ber ©tra^c aJlenin—^pern gewannen

wir in Stid^tung §ooge weiter ©elänbe.

15. mal
95ei ©teenftraatc am ^pernfanal wiefen wir einen näd^tlid^en feinblid)cn Eingriff

ah. 9ln ber ©tra^e ©aint*3^ulicn— ^pern griffen wir weiter an unb mad^ten 3=ort*

fd^ritte. ®rci englifd^c Dffijiere mit 60 9Jlann unb einem ^Dflafd^incngewe^r fielen in

unfere ^anb. S)ie 3<i^I ^cr feit bem 22. 3lpril bei '^p^xn oon unS gemad^ten unoer»

wunbeten ©efangenen ift auf 110 Dffisiere unb 5450 ajiann geftiegen, woju nod^ über

500 oerwunbete ©cfangenc fommen.

16. 3Rci.

9^örblict) oon ^pern greifen fd^warje Gruppen feit geftern nad^mittag ol^ne jebe ^M>
ftd^t auf eigene SSerlufte unfere ©teUungen weftlid^ be§ ßanal§ bei ©teenftraate unb

^et ©a§ an. 93ei ^et ©a§ würben aüz 3lngriffe abgewiefen; bei ©teenftraate bauert

ber Äampf nod^ an.

17. mal 1915.

iRörblic^ oon ^pern, weftlid^ bc§ Kanals bei ©teenftraate unb ^et ©oS,
gaben wir unfere oorgefd^obenen ©teUungen auf unb jogen bie bort fte^cnben fd^wad^cn

Gräfte, um JBerlufte burd^ ftar!e§ feinblid^eS SlrtiHeriefeuer ju oerl^inbem, in unfere

^auptfteUungen am öftlic^en Äanatufer jurücE.

Unfere Suftfd^iffe mad^ten erfolgreid^e Singriffe auf ben ^iegS^afen ©alaiS.

©er jufammenfafTenbe ^mä)t am bem beutfc^en ©rofen ^auptquattkt

üUt bk Mmpft Ui ^ptm (Enbe ^pril hi^ 3(nfattg SO^ai 1915

9flac^ ben fd^wcren Kämpfen be§ Dftobcr 1914 (ogl. III, ©. 74 f.) waren in SOBcftflanbem

am ^ferfanal cbenfo wie auf bcr übrigen SÖBeftfront bie Operationen in einen jä^en ©tcUungS*

frieg übergegangen, ber nur zeitweilig oon flcinen Offcnftountemel^mungen auf beiben ©eiten
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unterbrochen würbe, o^ne ba^ bie allgemeine Sage eine roefentlid^c 3Ienberung erfuhr. 58on

ber S^orbfee folgten bie beiberfeitigen (Stellungen bi§ ©teenftraate (ai^t Monteter nörblic^

oon ^pern) im allgemeinen bem Sauf be§ ^ferfanal§, beffen roeftlid^eg Ufer jroifd^en

ber @ec unb 2)ijmuiben an ja^lreid^en ©teilen, jroifc^en 2)tjmuiben unb ^pern nur

bei ®rie ©rad^ten oon unferen S;ruppen gewonnen raorben war. ß'^tfd^en ©teenftraate

unb Ooft^oef (4 Kilometer fübtid^ ^pern) fprang bie Stellung be§ ©egner§ Jeilförmig über

ben ^analabfd^nitt nad^ Often bi§ jur ©tra^e ^aSfd^enbaele—^-Becelaere cor unb um*

fd^lo^ in weitem Sgogen ein ©ebiet, beffen ^auptoerbinbungen Jongentrifc^ in '^p^xn

jufammenlaufen. ^m einzelnen erftrecEte fid^ bie Sinie be§ ®egner§ oon ©teen*

ftroatc nad^ Dften über Sangemard bi§ ^oelcopeUe, ba§ in beutfd^em S3efit| mar,

nal^m roeftlic^ biefeS ®orfe§ eine füböftlid^e ülic^tung unb bog groifd^en SBaUemolen unb

^a§f(^enbaete nad^ ©üben um; weiter folgte fte ber ©tra^e SJloffelmart—^roobfeinbe

—SBecelaere, oon ber fte fid^ 2 Kilometer füböftlid^ 3°""^^^^^ ^^^ ©üboften wanbte, um bei

Ooftt)oe! auf ba§ SBeftufer be§ Kanals prüiijutreten. S)iefer oon ben ^^rangofen, @ng»

lünbern unb ^olonialtruppen jeber g=ärbung befe^ten Sinie lagen bie beutfc^en ©teltungen

in wec^felnbem Slbflanb, im allgemeinen aber fet)r nal^e, gegenüber.

^a§ oon i^nen umfd^loffene ©ebiet ift, wie bie ganje weftflanbrifd^e ®bene, oon

flaclien ©r^ebungen unb ^ölulben burd^fe^t unb mit ga^lreidjen weitläufigen Drtfd^aften,

©injeltiöfen, SOBalbftüden, ^arf§ unb ^eiien fo bic^t bebecEt, ba^ bie Unüberftd^tlid^feit

be§ ©elänbe§ bie Xruppenfü^rung unb ein^eitlid^e ®efe^t§leitung fd^wierig geftaltete.

9lrtiHericbeobad^tung ift meift nur oon erl^ö^ten fünften, ^iri^türmen, 2ßinbmü^len

unb äl^nlid^em möglid^, aber aud^ f)ier befd^ränft bie bid^te SSobenbewad^fung unb bie

feud^te, fitbergraue Suft, bie bie fernen oerfd)leiert, bie 3lu§ftc^t. ^iefe ©d^wierigfeiten

be§ ®elänbe§ ftnb jum 2;eil ber ®runb, ba^ ftc^ ber ©egner monatelang in ber ta!tifd^

ungünftigen ©tellung, au§ ber er je^t geworfen ift, behaupten unb ber im 9lpril bc»

gonnenen beutfd^en Dffenftoe einen nad^^altigen, nur langfam weid^enben S03iberftanb

bieten Eonnte. @§ lag feit langem in ber 9lbftd^t be§ beutf(^en 9lrmeefü^rer§, bie taftif^

ungünftige Sage be§ ®egner§ jum Singriff öfttic^ ^pern auSjunu^en. ®ie 3«i^ücEbrängung

be§ ©egner§ au§ feiner oorfpringenben Stellung gegen ober über ben ^ferabfd^nitt

würbe bie grontbreite ber 9lrmee oerringem unb ben nod^ in ^einbeS^anb befinbtid^en

2;eil 93elgien§ oerHeinem. 3lud^ bie moralifd^e SBirfung eine§ gro^ angelegten 2lngrip

auf bie S^ruppen mu^te nad^ bem langen ©teHungSEampf oon SSebeutung fein.

®ie 3lrmee ©r. ^önigl. ^o^eit be§ ^erjogg 2llbrecl)t oon Sßürttemberg, bie an ber

§)fer liegt, !onnte an bie aSerwirflicf)ung biefer 2lbftd^t aber erft ge^en, nad^bem fie über

bie il)r fo nötigen Gräfte oerfügte. S)er oon SfJorben, Often unb ©üben umfaßte ©cgner

Jonntc auf bie 2)auer einem mit au§reid^enben Gräften geführten 9lngriff nid^t wiber*

fteljen, bie beutfd^en Gruppen ftanben im S^orben unb ©üben oon '^ptm ben bortigen

^ferübergängen nä^er al§ bie am weiteften nad^ Dften oorgef^obenen 2;eile be§ g=einbe§.

9lu§ biefer Sage ergab ftd^ bie Slrt ber 5)urd^fü^rung be§ 9lngrip. ®er ^auptangriff

mu|te nad^ ber 93afi§ ber feinblid^en ©tellung, bie ber §)fer!anal bilbete, angcfe^t werben,

um ben 2lu§gang be§ ©acEeS, in bem ftd^ ber ©egner öftlic^ ^pern befanb, aUmä^lii^ ju»

pfd^nüren unb bamit bie rüdEwärtigen aSerbinbungen p bebroben. %a bie beutfd^en

©teUungen füblid^ ^pern bereits auf oier Kilometer gegen bie ©tabt oorgefdroben, im S^orben

aber um bie boppelte Entfernung oon l^ier entfernt waren, fcl)ien ber 2lngriff au§ biefer

Sflid^tung geboten. @§ war anjuftreben, ba^ ber ©egner im öftlii^en ^eit be§ <Badi^

möglid^ft lange feftge^lten würbe, ^er ^auptangriff burfte bal^er nid^t gu weit nad^

Dften au§gcbel)nt werben, wä^renb ben übrigen Steilen ber @infd^lie^ung§front bie 9luf*

gäbe pfiel, ben gegenüberftel^enben ©egner ju feffeln. ®iefe ©ebanfen leiteten bie am
22. 3lpril 1915 beginnenbe Dffenfwe.
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9ln biefcm %a%t waren bic aSorbcrcitunQcn becnbct, bie ber fd^roictigc 9lngrtff öcßcn

eine feit STlonaten au§öebaute, oon einem jä^en aSerteibiger befe^tc ©teHung forberte.

©ed^§ U^r abenb§ brod^en unfere Siruppen au§ ber Sinie ©tecnftraote—Sangemard oor.

S)er ooHfottimen überrafd^te g^einb überlief iljnen feine erfte unb jroeite ©tettung, bie

30 bi§ 500 äJleter oor unferer 3^ront lagen, unb flo^ in roeftlid^er Stic^tung über ben ^anal

unb nad^ ©üben, roä^renb feine SlrtiUerie bie nad^brängenben ^eutfd^en aufpl^alten fud^te.

91I§ ober bie ^a(i)t l^erabfanf, ftanben bie 5Ingriptruppen in einer Sinie, bie bem
Kanal oon ©teenflraate über §et @a§ bi§ jwei Kilometer fübroeftlid^ PKem folgte unb,

oon t)ier nad^ Oftcn umbiegenb, in 9lid^tung Kerffelaere bie alten Stellungen be§

näd^ften 9lbfd^nitte§ erreid^te. SfJur bei ©teenftraate fiatte ber 3=einb heftigen Sßiberftanb

geleiftet, aber bennod^ mar e§ gelungen, ben Ort abenb§ p nel^men unb l)ier, ebcnfo roie

bei ^et ©a§ mit Steilen ba§ linfe Kanatufer ju gerainnen. ®a§ taftifd^e @rgebni§ be§

erften Kampftages mar, ba^ ©elänbe in einer breite oon neun Kilometern unb in einer

S^iefe oon brei Kilometern geroonnen, ber 9lu§gang be§ @a(fc§ fomit roefentlidt) oerengert

roorben mar; au^erbem mar in jroei neuen ©teUungen meftlidl) be§ Kanals fefter %u^

gefaxt, ©leid^jeitig mit bem ^auptangriff mürbe ber ©egner auf ber gangen übrigen

g=ront befd^äftigt.

@§ mar oorauSjufelien , ba^ bie SSerbünbeten , nad^bem fte il^ren aSerluft in ooUem

Umfange erfannt l^atten, oerfud^en mürben, ba§ SSerlorene roieberjugeroinnen. ®ie am
23. 9lpril 1915 beginnenben Kämpfe fteHen auf feiten be§ ®egner§ eine faft ununterbrod^ene

Steige oon SSerfud^en bar, bie ®eutfd^en ani iliren neuen ©teHungen prücfjubrängen,

um f\6) oon bem 5)rucC auf bie rücEmärtigen aSerbinbungen gu befreien unb ba§ roeft"

licfje Kanalufer bann in bie ^anb ju be!ommen, um oon l^ier ben beutfd^en ^aupt«

angriff im Slüden p bebrol)en. 5)ie Slufgabe ber beutfd^en 2;ruppen mar, bie geroonnenen

©teHungen nid^t nur ju behaupten, fonbern unter 9lu§nu^ung jeber günftigen ©elegen»

^eit weitere fjortfd^ritte in füblid^er Stid^tung p mad^en unb ben Sting um ben ^zxn\>

immer enger p fd^liefen. ^iS pm 2. 3Jlai 1915 fpielten ftd^ bie Kämpfe am Kanal unb

jroif(^en i^m unb ber ©tra|e ^aSfd^enbaele—SSroobfeinbe ab. SSereitS am 23. Slpril

festen bie feinblid^en ©egenangriffe ein, aber an biefem 2;age oerfügte ber ©egner an*

fdieinenb nur über geringe ^enfd^en!räfte. Qtozi 2lngriffe, oon jroei frongöftfd^en

^Regimentern unb einem englifd^en SöataiKon getrennt unternommen, brad^en oor ben

fd^neU ausgebauten ©tellungen pfammen. S)ie Eingriffe maren gegen ben roeftlid^en

3lbfd^nitt unferer g=ront angefe^t, in ber @r!enntni§, ba^ auS biefer Slid^tung bie

größte ©efat)r brot)te. 3ln ben fotgenben 2;agen behüten fid^ bie Kämpfe weiter nad^

Dften aus, aber bie ftärfften 2lngriffe rid^teten ftd^ immer roieber gegen ben SBeftabfd^nitt,

gegen ben aud^ bie 9lrtiHerie beS ©egnerS oom linfen Kanalufer ftanüerenb mirfen

tonnte. %k erbitterten Kämpfe, bei benen beibe ©eiten abroed^felnb Singreifer unb

aSerteibiger waren, fennjeid^nen ftd^ meift alS ©injelgefed^te auf ber in bem unüberft^t*

lid^en ©elänbe oielfad^ gebrod^enen ghcont.

@S erübrigt ftd^, ben Kämpfen in ben SCagen bis pm 2. SJlai 1915 im einzelnen nad^p»

ge^en. ®S ift ein jä^eS klingen, in bem bie ©tärfe ber angreifenben 2;ruppen bebeutenb

fc^wantt, größere pfammenpngenbe 9lngriffe beS ©cgnerS aber feiten fmb. Ueber

^pern jie^t er aSerftärfungen ^eran, bie auf ttma jwei cnglifc^e unb ein bis jwei

franji5fifcl)e ®ioiftonen p fd^ä^en finb. 3lm 24. SIpril wirb ber Singriff einer englifd^en

®ioifton unter fi^werftcn aSerluften für biefe abgefc^lagcn. 2(m 25. werben fünf eng*

lifc^e aSataiUone weftlid^ ©aint*3tulten burd) flanfierenbeS SJiafd^inengewei^rfeuer foft bis

auf ben legten 9Jlann oernid^tet. ©en ftärfften 2lngriff brai^te ber 26. 3lptil, als etwa

ein 9lrmeeforpS jwifdien ben ©traten oon ^ilfem nad^ ^pern unb @aint*:3fulien fo»

wie weiter öftlid^ oorging; er würbe blutig abgewiefen, 3000 tote ©nglänber blieben
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liegen. S)enfelbett SDttierfoIg ^otte ein on bcm Kanal angelegter breiter 9lngriff am
folgcnben 2:ag. 9Iud^ au§ bem öftlid^en ^unft il^rer Stellung bei SBroobfeinbe oerfuc^tcn

bie ®nglänber einen SSorfto^. ®in ftarfer, aber erfolglofer franjöftfc^er Eingriff am
1. SJlai in unferem Sßeftabfd^nitt fteHte ben legten aSerfud^ be§ ®egner§ bar, feine

©teUung, in bie er am 23. %pxil gebrängt roar unb bie er am 3. SlJlai ebenfalls auf=

geben mu^te, roieber oorjutragen. S)ie au^erorbentlic^ großen SSerluften in biefen

Kämpfen— t)om 23, 5lpril hi§ 1. 3Jlai 1915 — au^er taufenben 2;oten unb SSerrounbeten —
etroa 5000 ©efangene, 65 ©efc^u^e, barunter oier fd^roere englifd^c lange Kanonen unb

anbereS Kriegsmaterial — l^atten ben aSerbünbeten fein ©tüd be§ am 22. 2lpril oer^

lorcnen ®elänbe§ gurüdgebrai^t. S)agegen mar e§ unferen S^ruppen gelungen, bie eigenen

Sinien langfam in ®egenb (Saint=3«Kcn — norbmeftlid^ §' ©raoenftafel — oorjufd^ieben.

aSon großer SBirfung war ba§ O^cuer ber beutfd^en SlrtiUerie, "ta^ f:^ 3:ag unb ^aä)t,

aud^ auf bie feinblid^e g^ront, gegen bie rücEroärtigen aSerbinbungen, foroie ^pern rid^tete

unb fogar ben jroölf Kilometer meftlid^ biefer ©tabt gelegenen ®tappenl^auptort ^opering^c

crrei^te. ®ie 93atterien unfereS ©übpgelS fonnten na^ bem ©rfolg be§ 22. 3lpril

bie Eingriffe gegen unferen S^orbflügel im SflücCen roirtungSooU unter 3^eucr nehmen.

S)er ganje S^laum, ben bie ©teUung bc§ @egner§ umfd)to^, roar oon brei (Seiten burd^

unfer ^'eucr be^errfd^t, beffcn cerl^eerenbe SD3irtung ja^lreic^e 93ränbe betunbeten.

^pern brannte.

5)cr ©egner l)atU ben ®rnft feiner Sage erfannt; ba§ beroiefen feine oerjroeifeinben,

aSerlufte nid^t ad^tcnben Singriffe. ®ie SHelbungen über ba§ ^erauSjie^en fd&roerer ^x-

tiHcric au§ bem <Bad unb ber a3au eine§ SSrüctenlopfe§ , bic^t öftlic^ 2)pern, fprai^en

bafür, ba^ bie aSerbünbetcn mit bem fd^lie^lidjen SSerlufte i^rer üorgefd^obenen Stellungen,

oieHeid^t mit bem aSerluft be§ gangen öftlid^en ^ferufer§ rechneten. 3lm Kanal jroifd^en

©teenftraate unb ^et ©a§ Ratten f\6) felbftänbige Kämpfe, unabhängig oon ben bisher

gef^ilberten, entroicEelt, mit benen fie nur burd^ gegenfeitige artiUerifttfdfie Unterftü^ung

ber benadibarten 9lbfd^nitte gegen bie flanfierenben Batterien be§ ®egner§ auf bem

2Q3eftufer be§ Kanals oerbunben waren, '^a^ ber g=eftfe^ung unferer Siruppen auf bem

linfen Kanalufer in ber ^a6)t oom 22. jum 23. 9lpril mar e§ i^re nä^fte 2lufgabe, bie

gewonnenen Stellungen in jufammenl^ängenbcr Sinie unter ©eroinnung oon ^anm. nac^

oormärtS auszubauen, tiefem SSefireben fe^te ber ©egner heftigen SBiberftanb entgegen.

Sn ber ^aiS)t oom 23. jum 24. 9lpril entroicfelten ftd^ fc^raere Kämpfe, befonberS roeftlid^

©teenftraate, in benen unfere 2:ruppen baS ®orf Sijerne oor bem redeten ^Jlügel ber

g=ront ftürmten. ^n erbittertem S^ia^ampf mu^te |)auS für ^auS genommen werben

unb auf beiben ©eiten waren bie aSerlufte fc^wer. @in aSorgel^en über baS Kanal«

l^inberniS in ©egenb Soefmgl^e, um eine breite aSafiS auf bem SBcftufer ju gewinnen,

war unausführbar, weil ber ©egner bie SSrüden gefprengt ^atte. S)er aSorfto§ über

ben Kanal oeranla^te aber ben ©egner in ben folgenben 2;agen, gegen biefe oer^öltniS-

mä|ig f^male beutfc^e gront bebeutenbe aSerftärfungen ^eranjugic^en , bie für bie ent"

fdjeibenben Kämpfe in bem (Bad öftli^ ^pern oerloren gingen. (Segen hk energifd^en

Singriffe beS ©egnerS, bie am 26. 2lpril begannen, l^atten unfere 3:ruppen einen fc^weren

©tanb. ®en SJrcnnpunft bilbete baS ®orf Sijerne, beffen oorgef^obene Sage eS ben

feinblid^en aSatterien ermöglichte, ben Drt burd^ tonjentrifc^eS fjeuer fo oöttig jujubecJen,

ba^ ber (gntfd^luB gefaxt würbe, biefen in ber 9^ac^t oom 26. jum 27. freiwiOig su

räumen unb bie ^efa^ung in ben rüdEwärtS gelegenen, ftar! ausgebauten SSrüdenfopf

auf baSfelbe Kanalufer surücfgune^men. aim 28. aipril gelang eS bem ©cgner, in einen

Keinen 2;eil unferer gront bei ©et ©aS oorüberge^enb mit fd^wai^en Kräften cinju*

bringen, bie inbeffen balb burc^ ooreilenbe 9fleferoen jurüdgeworfen würben. S5ci einer

2Bieber^olung biefeS Eingriffs fud^te ber ©egner oergeblid^ burc^ einen gleid^jcitigen
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Söorfto^ burd^ SurfoS unb ^uoocn auf bem öftlic^en Ufer Iäng§ bc§ ^anat§ bcn g^rontal«

ti«8^ff 3U erleichtern, ^n ben erften 3Jlaitagcn na^m bie lebhafte Sätigfcit ber fran«

jöfif^en :3nfantertc gegen unfere ÄanalfteHungen ab; ber ©egner befd^ränfte fld^ l^ier

in ber ^auptfad^e auf 9IrtiUertefämpfe , benn bie ©ntroidlung ber Sage in bcm <Bad

öftlid^ g)pern jog feine ganje 9lufmerffamfeit borttjin.

2)ie ©d^ilberung ber bortigen kämpfe bi§ pm 2. SJlai ^at gejeigt, bat i« i^n^n iw

oHgemeinen bem ©egner bie 9loUe be§ 2lngreifer§ überlaffen würbe, unb bie oergeblid^en,

in i^rer ©efamtl^eit blutig abgeraiefenen 3Ingriffe mußten i^n fd)raäd^en unb feinen

inneren ^att crfd^üttem, roobur^ bie O^ortfe^ung be§ beutfdjen Eingriffs günftig oor«

bereitet würbe. ®er ©ntfd^Iu^ ^ierju würbe am 2. 9Jlai gefaxt. 9lm 9lbenb biefc§

2;age3 begann ber 9lngriff auf ber ganjen 9^orb* unb SRorboftfront; im SÖBeften tarn er

in ber SD'Jitte, füblid^ ©aint^^wlicn, in bem 3tbfci^nitt jroifd^en bem roeftlid^ be§ S)orfe8

gelegenen SOSälbd^en unb ber ©tra^e SangemarcE—3onnebe!e, oorroärtS. 9^oc^ cor ®in=

bru(^ ber 9^ad^t mar ^icr ©elänbe in einer 2:iefe oon V2 bi§ 1 Kilometer geroonnen, unb

bie (Strafe SJloffelmart—3=ortuin erreid^t; ber ^äuferfampf in bem le^tgenannten Drte

enbete mit bem beutfc^en ©ieg. ßu beiben ©eiten biefe§ 3ln griff§ftreifcn§ cntraidelten

ftc^ ebenfalls ^artnädigc Kämpfe, in benen unfere 2;ruppen nur fe^r langfam SSoben

gemannen. %xo^ heftiger feinblid)er Gegenangriffe fc^ob ftd^ aber unfere Sinie am
3. 9Jlai weiter oor. ^n fü^nem (Sturm entriffen württembergifd)e unb fäd^ftfc^e SBa*

taitlone ben @nglänbern ba§ al§ ©tü^punft ftar! ausgebaute 2Bälbd)en nörblt(^ §' ©ra-

cenftafel, ben (ScEpfeiler im ©d^nittpunft ber feinblid^en 9?orb* unb Dftfront. %k bie

©räben füllenben englifc^en Seid^en bezeugten ben tapferen SBiberftanb be§ @egner§.

®er ftar!e ®ruct be§ oon ber gefamten 9lrtiHerie geftü^ten beutfd)en 2tngriff§ oer*

fehlte nic^t feine SBirfung auf bie (Sntfd^Iüffe be§ @egnet§. 2Bieber war ber ©acE, in

\>zm er fid^ befanb, enger geworben unb mit bem weiteren ^^ortfdireiten be§ beutfd^en

9lngriff§ wud^§ bie ©efa^r, ba§ bie am weiteften nad^ Dften oorgefd^obenen 2;eite nid)t

melir rechtzeitig prüdEgenommen werben fonnten. ©(^on am Slbenb be§ 2. 3yiai l^atten

iJIieger ben iRüdlmarfd^ fletnerer Slbteilungen in wcftlidier Siid^tung unb bie g^ertig*

ftcttung be§ feinblid)en S3rüden!opfe§ bi(^t öftlid^ g)pern gemelbet. ^m ÜlücEen ber

feinblic^en g^ront war auffaUenb wenig ^Bewegung feftjuftetten.

^n ber ^a6)t 00m 3. jum 4. 3Jlai hauU ber ©egner ah. ©eine ganje S^orb^ Dft-

unb ©übfront jwifd^en fjortuin, 93roobfeinbe, KIein*^iUebet'e gab er in einer ^Breite oon

15 Kilometern auf unb überlief unferen überall fofort nad^brängcnben Gruppen ©elänbe

in einer Siefe oon V2 bi§ 3 Kilometern. ®§ waren feit langem nid^t me^r gefel^ene Silber

be§ Sewegung§Eriege§, al§ unfere ©dt)ü^enlinien, oon gefd)toffcncn 9lbteilungen gefolgt,

bie flanbrifd^e Sanbfd^aft belebten, lange airtiüerie'- unb SJiunitionSfolonnen im 3:rabe

nac^gejogen würben unb 9fleferoen in grünen SBiefen unb oerlaffenen englif(^en ©tel*

lungen lagen. UeberaU in bem oernic^teten Sanbftric^ waren bie gewaltigen 2Bir!ungen

unferer Kampfmittel ju feigen, ^m weftlic^en unb mittleren 9lbfdl)nitt tl)rer Sf^orbfront,

wie in ben weftlid^ften Seilen i^rer ©übfront behaupteten bie SSerbünbeten i^re ©teUungen

mit jäl^em SBiberftanb; um ben Sflücfäug ber übrigen S:eile p becEen. ®iefe festen ftd^

erneut in ber ungefähren Stnie 700 SReter fübweftlidi gortuin—f^rejenberg— ©ffierneft
— Dftranb be§ 2öalbe§ öftlic^ ^iUebefe — feft, unb hiermit beginnt ein neuer 2lbfd)nitt

ber Kämpfe.

%aS 00m ©egner behauptete ©ebiet öfttid^ be§ Kanals, ba§ bi§ pm 22. 3lprtl eine

i^ontbreite oon 25 Kilometern unb eine größte Xiefe oon neun Kilometern l)atte, ift

auf 13 Kilometer SSreite unb fünf Kilometer 2;iefe jufammengefc^rumpft. ®er ©ac! ift

fo bebeutenb enger geworben unb ber fonjcntrifrfien SBirfung ber beutfc^en 3lrtillerie

no^ me^r al§ bisher auSgefe^t.
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S)er jufammenfaffcttbc Q5eric^t beö ©encralß grend^ über btc kämpft Ui "ppern

^nbe 3(^rtl biö SOlittc 3nai 191?

g^elbtnarfd^att ©ir $^ol^n 3=rcnd^ l^ot einen auSfü^rltd^en Serid^t über bie ^pernfämpfe

oon @nbc 2lpril unb 3lnfang Wlai 1915 erftattet, ber aÖerbtngS erft 9Jittte ^uni 1915

oeröffentlidEit roerben burfte. %axin fd^ilbert er nad^ ber ^3^ran!furter ^ß^tung" bie

Kämpfe folgcnberma^en : „3^d^ bcbauere lebhaft, ba^ bie ©efed^te auf feinbltd^cr (Seite

burc^ jgnifd^e unb barbarifd^e SJii^ad^tung ber jioilifterten Krieg§gebräud^e unb S8e*

ftimmungen ber ^aager Konoention beflecEt roorben ftnb. 2lnfd^einenb finb aUe roiffen»

f^oftlid^en Hilfsmittel ®cutfd^Ianb§ aufgeboten roorben, um ein fold^ giftiges ®a§ l^er*

gufteßen, ba^ aUe menfd^Iidien SGßefen, bie in feinen 93ereid6 fommen, erft gelähmt unb

bann einem qualooHen Sijbe auSgefe^t werben, ^k günftigcn SEßetteroer^ältniffc, bie

bie SSerroenbung biefe§ SJlittelS geftatteten, waren gcrabe in ber Umgegenb oon §)pern tjor»

^onben; äroeifelloS l^aben bie giftigen kämpfe benn aud^ auf biefem 2;eile bc§ ÄriegS*

fd^aupIa^eS bie Operationen entfd^eibenb beeinflußt, bi§ fic burd^ (Gegenmittel unroirJfam

gemadit mürben. 2ll§ ©olbat fann id^ nur ba§ tieffte SSebauern barüber auSfprcd^en,

^a^ eine 9lrmee, bie bisher ben 9lnfprud) erfjob, oI§ SSannerträgerin ber 9litterlid^feit

ju gelten, ju folc^cn SJlitteln ^inabfteigen !onnte.

2lm 17. 3lpril 1915 rourbe bie al§ |>ügcl 60 befannte 9lnp^e, bie bem g^einbe al§ au§«

gejcidfineter SSeobad^tungSpoften btente, erfolgreid^ miniert unb erobert, aber am frül^en

9Jlorgen be§ folgenben SageS gelang e§ bem 3^einbe, unfere S^ruppen oom redeten 3lb»

l^ang jurüdEjubröngen. 3tm 1. Syiai erfolgte ein neuer SSerfuc^ ber 3^einbe, ben ^ügel

jurüdCperobern, unter ^ilfe oon betäubenben ©afen, bie bie 2iutt auf einer g^ront oon

ttroa 400 SIHetern Ijinroarfen ; ein groeitcr unb nod^ l^eftigerer (Sagangriff, ber oon oor«

teill)afteren aOSinboer^ältniffen begünftigt mar, ermöglid^te e§ bem 3=einbe am 5. SWai,

ben ^ügel in feinem ganjen Umfange jurüdfjuerobern. ($nbe g=ebruar l^atte id) auf

SOSunfd^ be§ (SJeneralS ^offre einige frangöfif^e ©räben oon unferen S;ruppen befe^en

laffen, unb am 3lbenb be§ 22. 9lpril ftanben bie Sinicn öftlid^ oon ^pern roie folgt:

oon ©tecnftraate bi§ öftlid^ SangemardE, an ber ©traße nad^ ^oelcapeUe, eine franjöfifd^e

^ioifion, oon bort ab in füböftlid^er 9lid^tung bie ©traße ^afi^enbaele—95ecelaerc ju,

eine tanabifd^e ^ioifion, eine weitere 5)ioifton l^ielt bie Sinien öftli(^ oon ^onnebefe

bis ju einem fünfte im SBeften oon SSecelaere unb eine oierte ©ioifion fe^te bie g=ront

in füböftlid^er SHid^tung bi§ pr nörblidien fjlanfe be§ anfd^licßenben KorpS fort."

©cneral 3^rcndt) fd^ilbert bann bie panüartige ^^lud^t ber franjöfifd^en ®ioifion, bie

natürlid^ nur bem ®a§ pjufd)reiben mar. %k ©mpörung über bie kämpfe, bie ol^ne oor»

l^crige SBamung loSgelaffen mürben, ^inberten i^n nid^t, bie ©d^ulb ber g^ranjofen an bem

UnglücE red)t beutlid^ l^eroorju^eben. S)ie ermähnte franjöftfc^e ®iöifton mürbe gu jeber

2l{tion unfähig gemad^t. ^nner^alb einer ©tunbe mußte bie gefamte Sinie, ncbft füufjig

Kanonen, preisgegeben werben. „%k linfe 3=Ian!e ber fanabifrf)en ©ioifton," fo l^eißt eS

weiter, „war infolge beS franjöftfd)cn SlücEjugeS in gefa^rbrol^enber SOBeife einem fd^weren

g^Ianfenangriff auSgefc^t, aber bie Kanabier hielten ftd^ mit großartiger ^artnäcEigfeit

unb 2;apferfeit. ®ie l^eroorragenben S^ruppen wanbten eine Kataftrop^e ab, hk oon ben

ernfteften 3^oIgen begleitet gewefen wöre. SQBä^renb ber ganjen S^iad^t würben bie feinb*

lid^en 3lngriffe jurüdEgefd^Iagen unb fd^Iießlid^ bie QSerbinbung mit ber franjöfifd^en

Siedeten auf einer neuen Sinie wieber^ergefteUt. ®ie jweite fcf)were Sonboner SSatterie,

hu ber !anabifd)en S)ioifton jugeteilt war, befanb fxä) bei S3eginn ber Kämpfe hinter

bem Slücfen ber frangöfifdjcn ^Icd^ten unb fiel, ba fte in ben Stüdaug ber granjofen

mit l^incingejogen würbe, in bie Jpänbe beS 3^einbeS. ®ie Kanabier naiimen bie ©efd^ü^c

^war in einem (Segenangriff wieber, mußten fte aber prüdEIaffen, als fte gezwungen waren,

oon neuem jw weichen.
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9^ad|bem ber g=cinb ftc^ am SDBeftufer be§ 2)pcrntanal8 feftgefc^t ^ottc, befürchtete

id^, ba^ ein ^eil jroifc^en bic franjöftfctien unb belgifdjen 3;ruppen ßetrieben werben

fönnte. ^d) orbnete bc§{)alb an, ba^ ein 2;eil ber norbroärtS gefanbten SSerftörfungen

jur Unterftü^ung be§ ®encral§ ^utj oerroenbet werben foUte, bem e§ fonft fd^roer*

gefallen roäre, ein roeitcreS Sßorbringen ber '2)eutfc^en am 233eftufcr ju ocr^inbern.

9lm 3Jlorgen bc§ 23. 2Ipri( befudjte ic^ ©eneral ^od), ber mir mitteilte, ba^ e8 feine

Slbft^t fei, bie urfprünglidie Sinie roicber^erjuftellen nnb bie ®räb«n jurüdEjugeroinnen,

bie bie franjöftfd^e '2)ir)ifton oerlorcn ^atte. ®r fprad^ ben 2Bunfd^ au§, ba§ ic^ meine

je^ige Sinie beibehalten möd^te, mobei er mir bie aSerftc^erung gab, ba§ bie urfprüng»

lid^e Stellung in wenigen 2;agen roiebergeroonnen fein werbe. ®r teilte mir aud^ mit,

ba§ bebeutenbe aSerftärfungen unterwegs wären, um ©eneral ^ulj ju ftü^en. ^ä) mar
mit bem fingen SBunfd^ beS ©eneraB, bie alte Sinie wieber^erjuftellcn, einig unb oer*

fprad^, mit i^m jufammenjuwirfen unter ber 58ebingung, boB bic ^ofttion innerhalb

einer beftimmten g=rift wieber^ergefteUt fein mü^te, anbcrnfall§ fönnte id^ bie britifd^cn

2;ruppen nid^t in einer fold^ entblößten unb gefä^rlid^en Sage betoffen. 9lm 23. 3lpril

war bie beutfdie 5lrtillerte wä^renb be§ gangen 2;age§ fel^r tätig, unb ber aSerluft un«

ferer ©efd^ü^e, ber un§ oerl)inberte, wirffam ju begegnen, erfd^werte unfere Sage be»

beutenb. ®ie Soge öfttid^ be§ ^onol§ wor in ben folgenben gwei bi§ brei 2:agen äu§erft

fritifd^. ®ie aSerwirrung, bie burd) ben plö^lid^en Ütüdjug ber frongöftfd^en ^ioifton

entftonb, führte ju einem '2)urd^einanber ber aScrbänbe unb p einer aSerfrf)iebung in

ben ^ommonboüer^ältniffen , bie foum ju oermeiben wor. 3111 bo§ führte ju fd^weren

aSerluften, ober erft om 25. Ülpril gelang e§ bem O^einbe, ben linfen g^lügel ber fono*

bifd^en ®ioifton oon bem fünfte jurücfjutrciben, an bem er bie aSerbinbung mit ber

fronjöftfc^en Sinie bewerfftetligt ^otte. ®en g^ronjofen wor e§ gelungen, Sijerne jurüd«

^gewinnen unb bei ©teenftroote unb ^et ©o§ einige aSorteile p gewinnen, ober big

jum 28. aipril war bie SBiebereroberung ber urfprünglid^en (Stellung um feinen

©d^ritt weiter gebiel^cn, unb id^ gab be§l)olb ©ir Herbert ^lumer, ber bie Operationen

leitete, ainweifungen, ben SftüdEjug auf bie feftgcfe^te neue Sinie oorjubereiten. 5lm

ajlorgen be§ 29. aipril befd^wor mid^ ©enerol g=od), ben Stütfjug nod^ ^inouSgufd^ieben

unb ben 2lngriff objuworten, ber am 30. Slpril nod^ ©intreffen namhafter aSerftärfungcn

erfolgen foHte. ^d^ willigte in ben 3luffd^ub ein. '2)0 bic ^rronjofcn ober feine nenncnS«

werten 3^ortf(^ritte machen fonnten, befahl id), ben iRücfgug jur neuen Sinie am 1. 3Jloi

SU beginnen, ^ic neue Sinie würbe bementfpred^enb om 4. 3Jiai belogen. SGßä^renb

be§ gonjen ^eitroumeS, oon bem 2;ag ob, on bem ber erfle 5)urd^brud^ erfolgte, waren

alle 2;ruppen im Kampfgebiete einer ftänbigen, überouS heftigen airtiHeriebefd^ießung

ausgefegt, p ber onfcfieinenb eine rieftge Qa\)l oon ©efd^ü^en unb ein unbegrenzter

3Jlunition§oorrat pr aSerfügung ftonb. Unter einem berortig überlegenen g^euer war

e§ unmöglich, wirffome aSerfd^onpngen p graben unb bic Sinie gebörig au^pbouen,

pmol ftd^ aScrwirrung unb 'SDemorolifation nod^ ber erften großen ©o§überrafd^ung

unb ben folgenben ©oSongriffen gettenb mod^ten. 3lm 8. STioi begonn ein rofcnbeS

aSomborbement gegen bie gefomte iJront be§ 5. JlorpS, bo§ ftd^ oHmö^lii^ auf bie O^ront

ber 5)it)ifton oor ^^rejenberg fonjentriertc. ®iefe§ Q^euer ebnete unfere ©räben ooll»

ftänbig ein unb oerurfod^te un§ unget)cure aSerluftc. 5)er aSefd^ießung folgte ein fd^werer

:3infanterieangrtff, cor bem bie unferen weidf)en mußten. 2ßie ©enerol ^lumer berid^tet,

würbe bie redete g^lonfe einer Srigobc um 10 U^r 15 SJiinuten gebrod^en, bann bog

Zentrum, bann ein Steil ber linfen bei ber füblid^ anfdfjließenben a3rigabe. Um 12 U^r

25 ajlin. würbe bo§ ßentrum einer aSrigobe pr Sinfen burd^bro(^en, i^r rechtes aSotoiUon,

bic 1. ©uffolfS, l)ielten au§ unb würben onfd^einenb umzingelt unb überwältigt. Um 3 U^r

30 aWinuten nod^mittogS unternal)men wir einen ©egenongriff, ber bi§ grcscnberg fam.
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aber fd^Iie^tic^ gurücfgefcfilaQcn unb tro^ roicber^olter 93erfud)e auf einer Sinie nörblid^

unb füblid^ üon Sßerloren^oe! aufgel^alten rourbe. ®em 12. Sonbon-^legiment gelang

e§ unter großen Opfern, bie urfprünglid^e Stute gu geroinncn. 3lnt 9. SJiai festen bte

S)eutfrf)en bte SSefd^ie^ung fort, ©ie fonjentrierten i^r fdiroereS ©ranatenfeuer auf bte

©röben ber @Ioucefterf^ire§ unb ber ®amcron*§od^länber, unb liefen einen Infanterie*

angriff folgen, ber prüdgefd^Iagen werben tonnte. ®in erneuter Eingriff führte jur

Eroberung eine§ 150 ^arb§ breiten ®rabenftü(fe§. ®ie ©Ioucefterf^ire§ raagten einen

©egenangriff, erlitten jebod^ fd^rocre SSerlufte unb mußten ben aSerfuc^ aufgeben. Um 3 U^r

nachmittags befci)o^ ber 3^einb bie gefamte O'ront ber im Zentrum bcfinblid^en ^itjifton

;

e§ rourbe gemelbet, ba^ bie redete 93rigabe biefcr ©ioifton fd^roere SBerlufte l^ätte, ftd^

aber nod^ galten fönne.

9lm 10. SDtai roaren bie ©räben auf beiben ©eiten be§ 2ÖBege§ non 9Jlenin nad^ ^pern

einer fc^roeren 93efc^ie&ung auSgefe^t. Sfiaclibem bie ©räben ooUftänbig jerftört, unb

größere Steile ber ^efa^ung unter ben 2;rümmern begraben roaren, gingen bie ^ing'§

iftogal SlifleS unb bie 4. ©d^ü^cnbrigabe auf bie ©räben rocftli(^ oom 93ellegarbcr

SOBalbe jurüd. ®ie 93efd)ie|ung roar fo l^eftig, ha^ ber aSerfud), eine aSerbinbung mit

bem SBalb ju fd^affen, aufgegeben roerben mu^tc, roeil bie gefällten ^äumc ein unburd^*

bringlid^eS ^inberni§ bilbeten. 2lm 11. 9Jiai Jonjentrierte bie feinblid)e 3lrtiHerie il^r

3=euer auf bie (Stellung ber 2. 6ameron=§oc^länber unb ber 1. 5lrggll« unb (Sutl)erlanb*

^od^länber. ®ie S)eutf(^en griffen bann mit großer 9Jlac^t an, unb e§ gelang il^nen,

in bie ©räben einzubringen, ßroeimol rourben fte t)ertrieben, Hamen aber immer roieber.

©d^lie^li^ mu^tc ba§ ©rabenftüdf, ba§ ingroifd^en ooUftänbig eingeebnet unb burd^ ba§

fd^roere ©ranatenfeuer be§ 3^einbe§ unhaltbar geroorben roar, geräumt roerben. S)ic (Stellung

rourbe nur burdf) bie überlegene 3lrtillerie be§ g=einbe§ beroältigt. SQSir fügten i'^m aber fd)roere

aSerlufte ju, au^erbcm bürfte bie geroonnene (Stellung für i^n mdft oon großem SBerte fein.

Qn ber S^iad^t oom 12. jum 13. aJlai rourbe bie ßinie reorganiftert unb bie '2)ioifton

im Zentrum burd^ groei ^aoaUeriebiüiftonen erfe^t. 3lm 13. SJiai um 4 U()r 30 SDlin.

morgens bra^ ba§ ftf)roerfte Söombarbement au§, ba§ jemals ju oer^eid^nen roar, unb

bauerte oI)ne Unterbred^ung ben ganjen 2:ag l^inburdl). ©egen 8 U^r abenbS mu^te bie

^aoaUeriebrigabe p beiben ©eiten ber SSa^nlinie, nadf)bem fte fd^roere SSerlufte erlitten

^atte unb i^re ©räben fo gut roie oerfcf)rounben roaren, um etroa 800 g)arb§ gurüdroeid^en.*

3um ©d^luffe berid^tet garend), ba^ er oon ben oerlorenen Kilometern etroa 600 ^arb§

jurüdEgeroonnen l)abe.

Ueber bk QJere^jtiguttg ber ^crwenbung von Utäuhmhm ©afen im J^riege

Sfiad^bem bie g^rangofen unb ©nglänber f^ematifc^ feit oielen SJlonaten ©efc^offc

mit betäubenben ©afen gur Ülnroenbung gebrad^t Ratten, fa^ ftd^ bie beutfd^e ^eereSleitung

gejroungen, audl) if)rerfeit§ biefe neuen Kampfmittel ju benu^en. ©ofort erljob ftd^ ein

©türm ber ©ntrüftung bei ben 3Serbünbeten, ber gu einer rool^l offijiöfen ©rflärung be§

SQ3olfffd^en 2;elegrap^enbureou§ über bie SSered^tigung ber SSerroenbung oon betäubenben

©afen bei KriegSl^anblungen ücranla^te, hk folgenben SBortlaut l)at: „^m 3lu§lanbe

roirb bie beutfd^e 3lrmee roegen ber kriegsmäßigen aSerroenbung oon betäubenben ©afen

nod^ immer mit Sßorroürfen überl)äuft. ©oroeit bem nid^t oöUige UnfennttiiS ber tat«

fäd^lidien unb ber red^tli^en aSer^ältniffe pgrunbe liegt, fann eS ft^ nur um eine ge^

^eud^elte ©ntrüftung ^anbeln. SJlan roitt bie beutfd^e Kriegfül)rung mit aUen 3Jiitteln

oeräd^tlid^ machen, um bie 2lugen ber 2Q3elt oon ben ^a^lrei^en SScrle^ungen beS Kriegs*

rechts abjulenfen, bie unfere g^einbe ftc^ ju fd)ulben fommen laffen.

®ie roa^re ©ad^lagc ergibt ftd^ auS ber folgenben ©rtlärung beS ©roßen Haupt-

quartiers, bie am 22. 2lpril 1915 befannt gegeben rourbe:



«Pl^ot. SBertinet 3Itufttotion*.®efcnf*aft, fflertin

Sin cngltfc^eg 5!Ätlttcirautomobtl \)'mttt ber Jront

$^ot. a. ®i-oI)8, S3er«n

€inc englifd^e gelbtüdje {)intcr ber Jront



$^ot. SBereeniabe gotobureauf, 9lmf)eibam

5ranj6fi[d)e 3nfanterte auf bem iJBegc jut Jront burcf) bte Dünen ^lonbernö

>B^ot. ©cbiiibei: ^laeiJct, Serlin

Sngltfdje Infanterie auf bem Ttax^äjc in Jl^nbern
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^^n einer SCeröffentlirfiung oom 21. 9lpril 1915 (ugl. @. 145) beüagtc ftc^ bie cngttfc^c

$ccre§Iettung barübcr, ba^ beutfd^erfe{t§ entgegen allen ©efe^cn jioilirierter Ärtegfü^rung

bei bcr SQ3icberetnnal)me ber ^ö^e 60 füböftlid) ^pcm ©efd^offe, bie beim ^la^en erftidcnbc

®afe entroirfeln, Derroenbet roorben feien. 2Bie au§ ben beutfd^en amtlichen 58etannt*

mad^ungen ^eroorge^t, gebrauchen unfere ©egner feit oielen ÜTlonaten biefe§ ^rieg§mittel.

©ie ftnb alfo augenfd^einlid^ ber 9Jleinung, ba^ ba§, roag il^nen erlaubt fei, unS nid^t

jugeftanben werben fönne. ®inc fold^e 9luffaffung, bie in biefem Kriege ja nic^t ben

Steig bcr S^ieul^eit ^at, begreifen rair, befonber§ im ^inblid barauf, ba^ bie ©ntroidlung

ber beutfdf)en ©^cmieroiffenfd^oft e§ natürlicf) geftattet, oicl roirffamere SJlittel einjufe^en

al§ bie 3=einbe — fönnen fie aber nicl)t teilen. Qm übrigen trifft bie SSerufung auf bie

©efe^e ber ^riegfül^rung nid^t gu.

%k bcutfd^en S^ruppen oerfeucm feine „©efd^offe, beren einziger ^xotd \% erftidcnbe

ober giftige @afe ju oerbreiten" (©rflärung im ^aag oom 29. ^uli 1899), unb bie beim

^la^en ber beutfc^en ©efdioffe entroicEelten ©afe fmb, obfci)on fte fe^r oiel unangenel^mer

empfunben roerben al§ bie ®afe ber geroö^nlid^en franjöftfc^en, ruffifd^en ober englifd^en

2lrtiHeriegefcl)offe, boci) nid)t fo gefäl^rtic^ roie biefe. 9lud^ bie im ^fia^fampf oon un§

oerroenbeten Sflaud^entroidler ftel^en in feiner SBeife mit ben „©efe^en ber Kriegführung"

im Sßiberfprudö. ©ie bringen nid^tS weiter al§ bie ^otenjierung ber SÖBirfung, bie mon
burd^ ein angcjünbete§ @tro^= ober ^oljbünbel erzielen fann, ®a ber erzeugte Slaud^

aud^ in bunfler S^ac^t beutlidl) roa^rnelimbar ift, bleibt e§ jebem überlaffen, ftc^ feiner

©inroirfung recfitjeitig ju entjie^en.

'iSiefe furje, ben 2;atbeftanb eigentlid^ erfrfiöpfenbc ©rflärung fonnte jeben Unooreina

genommenen überzeugen. SBenn tro^bem unfere g=einbe bie 9lnfc^ulbigungen roeiter ocr«

breiten, fo ift bagegen im roefentlid)en nur nod) ber auSfü^rlid^e ^ad)mzi^ ju führen,

ba^ bie g^ranjofen unb ©nglänber tatfäd)lic^ lange oor un§ ©tidgafe jur Slnmenbung

gebrad^t laben. 2tuc^ roirb man etroaS näl^er auf hk ©efdiid^te unb ben ©inn ber

^aager ©rflärung oon 1890 eingeben fönnen, um bie „©ntrüftung" unfercr ©egner inS

redete Sidf)t ju fe^cn.

©eit oielen STlonaten gebrauchten bie O^ranjofen unb bie (Snglänber ©cfd^offe, bie

beim ^la^en erfticfenbe ©afe entroidfeln, unb e§ ift feftjufteUen, ba^ auf i^rer ^^ik bie

SSerroenbung oon ©ticEgafen nid^t etroa ab--, fonbern er^eblidl) juna^m, ja: ba^ umfaffenbe,

fgftematifcf)e SSorbereitungen bofür getroffen würben. SQSir erinnern pnäd^ft an bie beut«

fd^en ^auptquartierberi^le oom 13., 14., 16. unb 17. 9lpril (ogl. @. 13, 69, 70, 144),

in benen amtlich gemelbet roirb, ba| bie 3=rangofen bei ©uippe§ unb bei SSerbun, bie

©nglänber hei ^vzm roicber ©efd^offe, Seinen unb SSombcn mit erftidEenb roirfenbcr ©a§*

entroidlung angeroenbet ^aben. ®er Söerid^t oom 16. 2lpril 1915 fagt au§brü(flic^ : ^bic

SSerroenbung oon Söomben mit erftidenb roirfenber ©aSentroidlung unb oon ^»nfanterie*

ejploftogefd^offen feiten§ ber 3=ranjofen nimmt ju."

gür jebermann, ber ftdli ein unbefangenes Urteil beroal^rt f)at, roerben biefe amtlidien

3=eftftellungen ber burtfi ftrenge SSa^r^aftigfeit auSgejcid^neten beutfd^en ^eereSleitung

fd^on genügen, um bie SSerroenbung oon ©tidEgafen feitcnS unferer ©egner afö beroiefen

anjufel^en. 933er tro^bem noc^ an ber Xatfadfie jroeifelt, ber entnehme ben yiadjmiS für

bie planmäßige aSorbereitung biefer Kampfart burdl) bie ^^ranjofen ber nad^folgenben 3Jlit*

tcilung be§ franjöfifd^en Krieg§minifterium§, gefd^rieben am 21. g=ebruar (!)

1915. ©ie lautet in beutfci)er Ueberfe^ung:

Semerfungen über ©ef^offe mit betäubcnben ©afen.
%xt fogenannten ©efd^offe mit betäubenben ©afen, bie oon unferer ^cntralroerfftättc

l^ergefteUt roerben, enthalten eine g^lüfftgfeit, bie nad^ ber ©jplofton ®ämpfe auSftrömt,.

bie 3lugcn, Sflafe unb Ke^le reijen.
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@§ gibt jtoei 9lrtcn: ^anbgranaten unb Patronen.

^anbgranoten.
®tc ©ranoten ^abcn bte g=orm eine§ ®ie§, i^r ®urd)meffer beträgt in ber SDtitte

fed^§ QmtixmUx, i^rc §ö^e groölf Zentimeter, i^r (^tmi6)t 400 ©ramm. @te ftnb für tleine

©ntfernungen beftimmt unb ^aben eine SSorric^tung, um mit ber §anb geworfen ju werben.

©ie ftnb mit einer Sluffd^rift oerfel^en, auf ber bic ©ebraudjSanrocifung ftc^t. Sin*

gejünbet werben fte mit einem Keinen, an bie ®ebraud)§ann)eifung angetlebten Sfleibftoff,

worauf fte fortgeworfen werben muffen.

®ie (Sjplofton erfolgt fteben ©efunben nac^ ber 3ünbung. ®in fleiner ^edel au§ üWefftng

unb ein angefci^raubter pfropfen ftd^ern bie ßünbmaffe nad^ au^en. ^hx (ber §anb*

granaten) Qroid ift, bie Umgebung ber ©teUe, an ber fte planen, unhaltbar p machen,

^^re 3Bir!fam!eit wirb burc^ ftarfen SBinb er^eblicl) befc^ränJt.

Patronen.
®ie Patronen l^aben eine jglinbrifc^e gorm. l^l^r ®urc^meffer beträgt 28 9JtiHimetcr,

i^re ^öl^e je^n Zentimeter, il^r ©cwid^t 200 ©ramm, ©ie finb gur SSerwenbung auf eine

größere Entfernung beftimmt, al§ mit ^onbgranaten erreicht werben fann. Unter einem

3lbgang§wintel t)on 25 ®rab ge^en fte 230 ajleter weit, ©ie ^aben ßentraljünbung

unb werben mit bem Seud^tfugelgewel^r abgefeuert.

3)a§ ^utoer entjünbet eine üeine inwenbigc ^ü^bmaffe, burc^ welche bie Patrone fünf

©efunben nac^ SBerlaffen be§ SaufeS gur ©ntjünbung gebracht wirb.

S)ie Patronen ^oben ben gleii^en ßmed, wie bic ^anbgranaten, aber infolge ber gang

geringen fjlüfftg!eit§mengen mu^ man fte in größerer Slnja^l gletrfigeitig abfeuern.

Slnguwenbcnbe SSorfid^tSma^regeln bei Eingriffen auf ©c^ü^engräben,
in bie man fol^e ©efd^offe mit ®rfticfung§gafen geworfen ^at.

S)ie burd^ bie ©efdioffe mit ®rftttfung§gafen t)erbreiteten kämpfe ftnb nid^t töblic^,

wcnigftenS nic^t bei geringen 9Jiengen, unb i^re SGBirfung ift nur augenblidElid^, bie S)auer

ber 2ßir!ung i)ängt oon ben Suftoer^ältniffen ah.

®§ empfiehlt ftc^ ba^cr, bie ©d^ü^engräben, in bie fold^e ^anbgranaten geworfen

würben, unb bie ber ^^einb tro^bcm nid^t geräumt l^at, anzugreifen, beoor bie kämpfe
öoUftänbig nerfi^wunben ftnb. ®ie ©turmtruppen muffen femer mit ©^ut;briUen oer-

fe^en unb au^erbem barüber belehrt werben, ba^ bie unangenehme ©mpfinbung in 9^afe

unb ^e^te ungefä^rlid^ ift unb feine bauembe ©törung gur 3^oIge ^at*

^ier l^aben wir ben bünbigen 58ewei§ bafür, ba^ bie Ö^rangofen fd^on oor minbeftcn§

einem falben :^a^r ©efd^offe mit ©ticEgafen in ftaatlid^en SBerfftätten IjergefteUt l^aben.

S)ie 3lnja]^I mu^ fo gro^ gewefcn fein, ba^ ft^ ba§ franjöftfd^e ^riegSminifterium fd)Iic§s

lid^ oeranla^t fa^, fd)rtftlid)e ainweifungen über bie S3enu^ung biefer Kampfmittel au§*

zugeben. SDBeld^c ^eud^elei, wenn biefelben Seute ftd^ barüber „entrüften", ba^ bic S)eut'

fd^en oiet fpäter auf bem tjorgejeid^neten SÖBege nad^gefolgt ftnb! ©e^r bejeid^nenb ift

bie 2Benbung in ber amtlichen franjöftfd^en 3lnweifung: „®ie burd^ bie ®efd)offe mit

@rftt(Jung§gafen nerbretteten kämpfe ftnb ni(^t töblidE), wcnigften§ bei geringen SJlengen."

©crabe biefe ©infd^ränfung enthält ba§ unjweibeutige ®ingeftönbni§, ha^ bie frangöfifd^cn

©tidCgafe töblid^ wirfen, wenn fte in größerem Umfange angewenbet werben.

S33ir erinnern ferner baran, ba^ in amerifanifd)cn SBIättern — bem ^©incinnati ®n=

quirer" — unb fpäter fogar in ber ^'iRem g)orf SÜmeS" bie SBe^uptung eine§ al§ ma^*

gebenbe ^erfönlid^feit bezeichneten ameritanifd^cn 6^emifer§ oeröffentIidf)t worben ift,

wonad^ ftd^ auf ber ^ßufttania" 250 000 ?Pfunb Ztnntetrad^Iorib befunben ^aben, bie jur

^erfteUung tjon ©ticfgafcn bienen foUten. ®ie ©enbung war nad^ ber Eingabe be§

amerifanifd^en ®ewä^r§manne8 für bie franjöftf^e 9legierung beftimmt! ®iefe l^at alfo

ni(^t nur oor SJlonaten in Eimerifa gro^e SSefteUungen auf ©^emifalien zur ^erfteHung
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t)on ©ttcEgafcn gemad)t, fonbctn ftc t)Qt and) bie 33erantn)ortung für ben Xo'b ber ^Sufi*

tama*=''!|Jaffagiere mit p trogen, oon benen oiele burd^ bie bei ber ^iorpebicrung frei*

geworbenen kämpfe be§ ^inntetrac^IoribS umgetommen fein foUen.

®an3 ncn ift übrigen^ bie SSerroenbung oon ©ticEfloffgafen im ^iege nic^t. ©d^on

bie Suren ^aben ftd^ bitter über bie fc^eu^lic^en (Safe ber englif^en Sgbbitgranaten be*

fd^wctt unb fte als oölferred^tSroibrig be^eidjnct. ©aS roaren fte ja roo^l nun freilich

nid^t. SSerbietet bod^ bie ^aager (Srflärung oon 1899 nur bie Söcrroenbung oon ©e^

fd^offen, beren einziger ßroec! e^ ift, erftidenbc unb giftige ®afe gu oerbreiten. %a bie

Sgbbitgranaten aufeerbem aud^ eine ©prengroirfung ausübten, mu^ man fte mithin al8

erlaubtes Kriegsmaterial anfe^en. 9lber bie ©iftigfeit it)rer ®afe rotrb burd^ bie ftd^er

feftgefteHte 2;atfad^e beroicfen, ba^ ®eier, bie oon ben burd^ Sgbbitbomben getöteten

^ferben fragen, baran ftarben. 2)ie (Snglänbcr tonnen fid^ alfo um fo roeniger über

unferc SInroenbung oon betäubenben ®afen beflagen, alS fte bie ^aager ©rtlärung über

bie aSerroenbung folc^er ®afe erft unterfd^rieben l)aben, nad^bem fie felber ^inreid^enben

aSorteil auS ber 2lnnjenbung biefeS KricgSmittelS gebogen l)atten.

^n ber ^lenarft^ung ber ^aager g^riebenSfonferenj oom 21. ^uti 1899 rourbe jene

©rflärung gegen bie (Stimmen ©nglanbS unb ber SBereinigten @taoten angenommen.

SBenn unfere g^cinbe je^t oerfui^cn, aud) in 9lmerifa ©timmung gegen unS roegcn ber

aSenoenbung oon betäubenben ®afen ju mad^en, fo ift nic^t nur auf bie amerüanifd^en

Siefcrungen giftiger, jur ©rjeugung fold^er ®afe beftimmtcr S^emifalien an unfere

©egner tjinguroeifen, fonbern oor aUem aud^ auf ben entfd^iebenen 2Biberfprud^ ber

amerifanifd^en delegierten üon 1899 gegen ba§ aSerbot biefeS Kampfmittels, ^n ber

SD^arineoUnterfornmiffton, in ber bie (Srflärung über bie Stidfgafe oerfa^t rourbe, roanbte

fid^ ber betannte amerifanifd^c Kapitän jur ©ee 9Jlo^an gegen fte. ®efcf)offe mit ©tid*

gafen tonnten, fo fagte er, menfd^lid^er roirten als anbere, bie ben Körper mit 9Jletatt<

ftüctcn jerfe^en. ®ine nu^Iofe ©raufamteit liege bei jenen nid)t oor, unb man tonne

nid^t roo^l oon einem oerbotenen Kriegsmittel reben. äSon bemfelben ©tanbpuntt ging

bann aud^ bie folgenbe ©rtlärung auS, bie in ber ^aupttommiffton ber ajeoollmäd^-

tigtc ber aSereinigten ©taoten abgob, um fein ablel^nenbeS aSotum ju begrünben:

„l. S)en ©inroanb, ba| eine KriegStnafd^ine barbarifd^ fei, l^at man immer gegen bie

neuen 2Baffen erhoben, bie nid^tSbeftoroeniger fd^lie^lid^ angenommen roorben ftnb. ^^m

SD^ittelalter ftnb eS bie g^euerroaffen geroefen, benen mon ben aSorrourf ber ©raufamteit

gemad)t ^at. ©päter ftnb bie ®ranaten unb oor turjem bie 2;orpeboS an bie 9leil^e

getommen. ®S erfd^eint mir nid^t beroiefen ju fein, ba^ ©efd^offe mit erftidtenben

®afen unmenfdt)lid^e ober unnü^ graufame KriegSmafc^inen ftnb unb tein entf^eibenbeS

©rgebntS herbeiführen roerben.

2. ^(!^ bin ber aSertreter eineS aSolteS, baS oon bem leb^often Sißunfd^e befeelt ift,

ben Krieg menfd)li^er ju geftaltcn, baS fid^ aber gejroungen fe^en tann, Krieg ju fül^ren.

S)eS^alb ^anbelt eS ftd^ barum, ftd^ nitfit burd^ §aftig gefaxte SSefd^lüffe ber Tlittd ju

berauben, beren man ftd^ fpäter mit ©rfolg roirb bebienen tonnen.*

3yian erfiel^t ^ierauS, ba^ bie 9Jleinungen über bie ^aagcr ®rtlärung oon 9lnfang

an geteilt roaren, unb roirb bei rul^iger Ueberlegung bem ©tanbpuntt ber 3lmeritaner

eine geroiffe Sered^tigung nid^t abfprec^en mögen. Kapitän 3Jla^an ging oon ber 3=eft*

fteUung auS, ba^ ja in engen ©d^iffSräumen bie ®afe aßer ©jploftogefd^offe eine er*

ftidenbe 2Birtung ausüben, ^n ber %at ift baS Ko^lenojgb, baS ftd^ bei ber ©jplofton

ber früher allgemein üblichen ^uloerlabung bilbete, ein au^crorbentlic^ giftiges ®aS,

baS in gef(^loffenen ^läumen betäubenb, ja töblid^ roirtt. ®S ^anbelt fld^ alfo um bie

ijrage, ob man biefe ®rfd^einung beS ©ee* roie bcS g^eftungStriegeS aud^ in ben g=clbs

trieg oerpflauäen barf. S)aS ®efü^l roirb ftd^ bagegen fträubcn, roenn eine 9Jiaffcn*
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tötutiö beabftditigt ift, ber niemanb entrinnen fann. Unb ba§ ift ja auc^ ber ©runb*

gcbanfe ber ^aager Slbmac^ungen : unnötige (^raufamfcit unb unnötiges S^öten ju oer*

^inbern, raenn ein milbereS Slu^ergefed^tfe^en be§ 3^einbe§ genügt unb möglid^ ift.

aSon biefem ©tanbpunft au§ ift ba§ ®ntn)i(feln oon Ütaud^roolfen, bie fidf) bei fd^road^em

SGßinbe ganj langfam auf ben O^einb ^in beraegen, dn nic^t nur oölferred^tlic^ erlaubtes,

fonbern au^erorbentlid^ milbeS Kampfmittel, ©ibt e§ bem ©egner bod^ bie 3JlögIic|=

feit, firf) ber SRaudiroirfung ju entgiel^en.

SÖBer bie ßumutung, ba^ ber 3=einb biefen 3tu§n)eg einfd^Iagen foHe, oom militärifrfien

©tanbpunft au§ anftö^ig finbet, bem fei entgegengehalten, ha^ e§ p aUen ßeiten at§

ein erlaubtes KricgSmittel gegolten {)at, ben ^Jeinb burd^ fünftlid) t)erurfad)tc Ueber^

fc^roemmung feiner ©tetlungen ju bereu Üläumung ju jroingen. 2Ba§ für ein grunb*

fä^lid^er Unterfrf)ieb jroifd^en biefer friegSmä^igen Slnroenbung be§ flüffigen ®Iement§

unb ber be§ gasförmigen befte^en foU, ift roirflidf) nid^t red^t einjufe{)en. 2Ber ftc^ nid^t

entrüftet, ja nid)t einmal gemunbert l^at, als unfcre ©egncr in ^^lanbern bie ©eroalt

beS SQSafferS gegen unS ju ^ilfe riefen, ber t)at aud^ feinen ®runb, empört ju fein,

raenn roir unS ^iatt beffen bie Suft pm SBunbeSgenoffen mad)en unb fie benu^en, um
unferen g^einben betäubenbe Giafe entgegenjutragen.

SJlan roenbe nid^t ein, ba^ bieS baSfelbe fei roie bie 5lnroenbung oon ®efdE)offen mit

auSfd^lie^tid^er SSctöubungSroirfung, bie ber ^aager Konoention roiberftreite. 2BaS bie

Konoention oer^üten rooHte, mar bie unentrinnbare 3JlaffenDernid()tung oon SJlenfd^en»

leben, bie juftanbefommen roürbe, raenn man ©efd^offe mit giftiger ©aSroirtung in

5Dflenge über ben roe^rlofen g=einb l^ernieber^ageln lie^e, ber fte nid^t fommen fä^e unb

i^nen beS^alb auc^ rettungslos preisgegeben roäre. ®ic blo^c SluSübung eines ^w^fl^GcS

pm aSerlaffen ber KampffteUung, roie fte unferen ©aSentroicflern eigen ift, lä^t fu^

bamit gar nid^t Dergleichen."

^n feinem Sölatt „S^a ©uerre Sociale" mad)t ftd^ felbft ©uftane ^eroe über bie @nt*

rüftung feiner SanbSleute roegen ber Sßerraenbung oon ©aSbomben burd^ bie beutfd^en

St;ruppen luftig unb fd^reibt: „@S liegt ein ©tücf ^eud^elei in ber tugenb^aften ©ntrüftung,

bie man gegen bie aSerraenbung biefer Staud^gafe jur ©d)au trägt. 3llS im 3luguft 1914 bie

®eutfdf)en auf ^ariS marfd£)ierten unb bie toUften S^ad^ri^ten burd^einanber rairbelten,

erinnert man ftd^ ni^t, raeld^ unglaublid^e ©efd^iditen ba über 2;urpinpuloer umliefen?

5!Jlan ergä^lte ftd^ mit ©ntjüdfen bie mörberifdien SÖSirfungen, rael(^e bie ©rftidfungSgefd^offe

beS berül^mten ©rfinberS erhielt liätten. „^a, mein aSerelirter, 70000 ^eutfd^e ftnb einfai^

erftidft raorben; gange Slegimenter blieben infolge ©rftidEung auf ber ©trecEe!" 'S&tlti^Q

©träfe roäre aud^ p fd^redlid^ gegen Seute, bie eud^ plö^lid^ überfallen, ^d^ erinnere

mid^ beffen fe^r roo^l: niemanb er^ob bamalS ©infprud^. ®§ roar jebod^ nur eine un^»

^eilooUe 9ftiefenente. 3IIS man aber an bie äöunber beS ©rfticfungSpuloerS ^urpin

glaubte, ha roar 2:urpin ber 9letter. 2ßeSl)alb roiH man alfo baS törid^te ©efd^rei ober

bie ^eud^elei foroeit treiben, eS nieberträc^tig p finben, ba^ bie ^eutfd^en mit einem

neuen ^uloer ^erauSfommen, baS im SSergleid^ mit bem Surpin, baS roir in ber

©tunbe pd^fter aingft für unS p |)ilfe riefen, l^armloS roie ber l)eilige :3o^anneS p
fein fd^eint? ^n meinen 9lugen ^atk baS 3:urpin nur einen ^^eliler, ben nämlic^, ba^

eS nur in ben roa^nroi^igen ©inbilbungen beftanb, bie burd^ ben nieberfdlimetternben

Einfall üom 2luguft 1914 ^eroorgerufen roorben roaren. 9lnftatt ben ©eutfd^en bie

aSerroenbung erfticEcnber a^laui^gafe pm aSorrourf p mad^en, foKten roir lieber unS felber

ben aSorrourf mad^en, ba| roir unS in biefem Kriege roieber einmal oon bem ©rfinber*

unb DrganifationSgenie unfereS ^einbeS überpgeln tiefen. ®S ift immer biefelbe ©e*

fc^id^te mit ben ©rfticfungSgafen roie mit allem übrigen: ©ie ftnb eS, bie 9^eucS bringen,

roöl^renb roir unb unfere aSerbünbeten unS im alten ©d^lenbrian roeiterfd^leppen."
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Zm bm kämpfen Ui '^pttn tjon (Enbe üpvil biß SD^ittc SDlat 1915^

3)a§ mottatcIanQe klingen um bic feinblid^en ©tcttunßcn bei ^petn ift bcr Qcioaltigfte

©teaunggfrieg, bcn bte 2BeIt biSl^er erlebte. 9(n gur^tbarfeit ber SBaffen, an ©pan«
nung in ber ^ampf^anblung unb an Sal)l ber Dpfer \)at bie ^riegSgefc^ic^tc nic^t§

ä^nlid)e§ oufjuroeifen. ®ie ©c^Iad^ten, bie biet im 3lprtl unb aJlai 1915 auf bem ur*

fprünglic^en Kampfgebiet bcr ©nglänbcr gefc^Iagen mürben, führten ju einer iiicberlage

bc8 oerantroortIi(^en Dbertommanbierenben be§ brittfc^en g'elbbeereS, ©eneral 3=rend^,

unb bebeuteten für bag beutfd^e §eer einen glänjenben ©ieg auf blutgetränttem Söoben.

S)ie mistige ©teHung öon SangemarcE, jener ^öbcnjug, ber bie ©tabt ^pern rote ein

natürltdjer SOßad umfd)lie^t, rourbe on oerfc^iebenen ©teHen erftürmt unb auc^ ber Ueber»

gang über ben ^ferfanal erjroungen. ®ie ®nglänber mußten jurücf unb, roie ©eneral
3^rend^ am 4. ÜWai melbete, eine Sletablterung ber englifd^en Sinien roeftlii^ oon 3onne*
befe oorne^men. @in englifc^er ®eneraIftab§offijter, Dberft S^omfon, ber al§ SSer»

mittler jroifc^en g^renc^S unb 3ioffre§ Hauptquartier eine bcbeutfame ©tettung einnimmt,

fagt bei ber ©d^tlberung feiner perfönlic^en ®inbrücfe oon ben Kämpfen bei ^p^m:
„%aS roar ein furd)tbarc§ klingen. Dft mußten bie englifcf)en ©olbaten tro^ i^rcr

ftarfen SfZeroen bic ^änbe oor bie 3lugen galten, um bem Slnblid ber blutigen unb
gerfe^ten ©cfaUcncn p entgegen. SSiele fielen in D^nma^t."

^;^m iJru^ja^r 1915/' ^ci^t e§ in einem oom SÖBürttembcrgifd^cn Kriegerbunb ocr=

öffentlid^tcn ^eric^t, ;,mit bem (Eintritt trocCcner SBittcrung, rourben alSbalb unter

Seitung be§ 9lrmceoberbcfef)I§^aber§ ^crjog Sllbrec^t oon SBürttemberg bie 3lngriff§'

plane roieber aufgenommen unb errocitert, ba§ ®rreid^cn ber ^ö^cn bei unb füblid^

^ilfem, foroie ein 9Sorbringen auf ©atnt>3^ulien al§ Qkl in§ 9lugc gefaxt. 3lm Slbcnb

bc§ 22. 9lpril 1915 fonnte bcr ^lan nad^ einge^enbftcr SSorbereitung oerroirüi^t roerben.

6.20 U^r abenb§ brorf) ba§ Korp§ be§ tommanbierenben ®cneral§ g=reif)crrn oon
^ügcl, ^räftbent be§ SBürttembcrgifd^en Kriegerbunbe§, in einer 3=rontbreite oon fed^§

Kilometern glci^jeitig rote au§ einer aSerfentung au§ ben ©c^ü^engräben jum 2lngriff ^cr*

oor. ^ic ber redeten jJIügclbiDijton, 9li)einlänbern uitb iBabenern, gegenüber befinblid^en

meinen unb fc^roarjen g^ranjofen ocrlic^cn, oon panifd^em ©d)rcdcn erfaßt, in eiliger

O^Iud^t i^rc ©d^ü^engräbcn unb riffcn bie ju t^rer Unterftü^ung l^craneilcnben 9flcferoen

in bie allgemeine rücEgängigc Söeroegung mit Ijinctn. dagegen ^iclt bte fcinblid^e 3lr«

tiUerie, frangöftf^c roie englifd)e, tapfer au§. ^Jitt eifernen ©rü^cn empfing ftc unfere

braocn ^^elbgraucn. S^ro^bem brang bie redete ©ioifton ungeftüm oorroärt§. ^^tn
SBiberftanb rourbe mit bem SSajonett gebrocf)cn. @ine feuernbe SSattcrie nac^ ber anbem
rourbe im ©türm genommen, beoor bie oon rüdEroärt§ ^eranjagenben ©cfpanne, bie

unter unfcrcm O^cuer meift jufammenbrad^cn, bie ©efdjü^e abfahren fonnten. ^m SEBalbe,

1000 Syictcr roeftlirf) ©aint«^ulien, fiel un§ eine fd^roere cnglifd^e SSattcrie, bie nod^ feuerte,

in bic §änbe. Um 6.40 U^r abcnb§ roaren bic §öben bei ^ilfcm in unfcrcm SScfi^.

gelb* unb fd^roere ^Batterien roaren fofort nad^gejogcn roorben, um ben jurüdEgclienbcn

©egner unter Steuer ju nehmen unb um bte i^^nfantcric bei bem galten ber geroonncnen

©tcHung 8u ftü^en.

©rf)roicrtgcr geftaltete ftd^ ber Eingriff ber über Sangemard öftlidl) baoon oorge^enben

Iin!cn ^iotfton. ^ter hielten Sicilc bcr fanobifc^en S)ioifton ftanb^aft ibre in mehreren

Sinien bi^tcreinanber angelegten ©teHungen beiberfeitS ber ©tra^c ^oelcapcUe—

©aint*3iulicn. 3lUc oerfügbaren Sleferocn roarfcn fie unfcrcn über Sangemard oorbrin*

genben l^wttgen, meift KricgSfretroitttgen au§ Kurbeffcn unb Sbüringen, entgegen, um
biefen in ber Sinie ^acncbefcflu^ unb Sfiorbranb be§ 2Balbe§, einen Kilometer rocftlidb

©aint=:Öulien, oorläufig ^alt gu gebieten. 9^ad| rotrffamer 3lrtillcrieoorbereitung gelang

»ölletfrieg. V. 11
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e§ aber biefer S)ioifton, mit embredienber ^unfel^eit beiberfeit§ ber (Strafe SangemarcC—

^erffelaere über ben ^aenebefeflu^ bt§ bid^t an ^erffelaerc I)eran üorjubringen. S^oc^ in

ber 9'Jad)t unb befonber§ com 23. Sl^jril morgens ab oerfuditen, roie eine cnglifc^e

Leitung fagt, bie ^^^elbenl^aft fämpfenben ^anabier*, burd^ raieber^olte, mit großem

©(^neib au§gefül^rte ©egenangriffe, unterftü^t burci^ fd^roereS 9lrtiHeriefeuer, l^auptfäd^s

lic^ üom roeftlic^en Ufer be§ ^fer!anal§, ba§ oerloren gegangene ©elänbe mieber*

jugeminncn. 3Jlit befonbercr ^eftigfeit mürben bie Slngriffc gegen ba§ SßßalbftücE einen

Kilometer roeftlid^ ©aint^^ulien ausgeführt, roo ftc^ bie oon un§ eroberten oier fdiroeren

cnglifc^en ©ef^ü^e noc^ bcfanben. ^x6)t minber Ijelben^aft hielten unfere Siruppen ben

heftigen feinblic^en 2lngriffen ftanb. 93erge oon Seid^en türmten fid^ oor unferen ©tel»

lungen auf. ^m Saufe be§ 23. 3lpril unb ber folgenben Siage gelang e§ ber linfen

S)ioif:on, ftd) nac^ ^rtnädigen ^äuferfämpfen in ben S8eft^ oon ^erffelaere, (Saint^^ulicn

unb g^ortuin foroie ber ©oelacrt« unb be üloobe ^arriere*f^erme p fe^en."

9lud) bie benacf)barten ^eereSförper festen fxd) oon ^oelcapette gegen *§ ©raoenftafel

in SBeroegung. ®in ftar!e§ ®rbmerf bei SßaHemoIen rourbe erftürmt unb alle§ brängte

nun gegen ben SÖBcg oor, ber oon 2BieItje nad^ SJloffelmarf fü^rt unb ber aud^ in un*

abläfftgem fd)arfem ^ompfe am 25. Slpril erreidit rourbe. 5Durd) biefen in glänjenbfler

2ßeifc oorgetragenen 2lngriff roar aber bie burd^ fo lange 9Jlonate gehaltene ©teUung

ber ©nglänber, 93ecelaere—^aSfd^enbaele, unl^altbar geroorben. ^n ber ^a6)t oom 3.

jum 4. SJlai 1915 räumten bie ©nglänber biefe ßinie unb gingen in eine oier Kilometer

roeiter roeftlid^ oorbereitete «Stellung in ber ^^ront ©ffterneft—g^regenberg gurücf, ein

bebeutungSooHer ®rfoIg, ben ber 3lrmeeoberbefc^l§^aber ^zx^oq 2llbred)t üon Söürttem«-

berg am 4. SJlai in folgenbem Seiegramm bem ^önig t)on ©ac^fcn mitgeteilt

^at: „^6) eile, ^ir untertänigft p melben, ba^ ®eine 53. Sfleferoebioifton unter ber

oortrefflid^en g=ül^rung be§ ©encralS v, SBa^borf mit l^errlic^er Sapferfeit geftern unb

^eute gefoc^tcn unb ben ©egner prücEgeroorfen fjat SJlajor o. äJie^fdt), ^ommanbeur

be§ 9fleferoe*3^eIbartiHerieregiment§ 9^r. 53 ^at burd^ oorgüglid^e Seitung be§ g^euerS in

l^eruortrctenbem Wla^z jum ®rfoIge beigetragen." ^önig 3luguft oon (Sac^fen ^at barauf

in einem Seiegramm an Generalleutnant oon SOßa^borf ber '2)ioifTon gang befonbere 3ln»

er!ennung unb roärmften S)ant au§gefprod^en.

,,^er %xud ber oon S^orben oorfto^enben beutfd^en Sruppen lie^ aber nid^t nad^",

fc^reibt SBaltcr Dertel in ber „3=ran!furter Rettung", „fie fd^oben fid^ nun gegen ©c^Io^

SGBieltje oor, i>ai norbroeftlid^ be§ gleid^namigen Drte§ gelegen, ju einem ftarfen ©tü^punft

ausgebaut roorben roar. 3Iud^ bie S^iatur fam ^icr unferen (Segnern p ^ilfe, ba @d^Io§

933ieltje oon einem brei SD^ieter breiten SBaffergraben umgeben ift. 3Im 8. SJlai glüdte

ein SSorfto^, ber unS 500, fteUenroeife fogar 1000 SJietcr ©elänbegeroinn brad^te, tro^

fd^ärfften 3^Ian!enfeuerS, mit bem bie 93atterien auf bem SOSeftufer ber §)fer bie ^eutfd^en

überfc^ütteten. ^a(S) forgfältigfter SIrtiKerieoorbereitung rourbe am 13. ^üfiai ber ©türm

ouf ©d^Io^ SBieltje befoblen. Qmd ©türme rourben abgefd^Iagen, \>a rafften bie tapferen

Sruppen nodt) einmal aUe ^raft pfammen. ®in ^ägerbataiUon oorauf, festen fte am
SD^ittag jum brittenmale an. 3)er ©türm gelang, unb ©d^Io^ SBieltje rourbe nad^ er*

bittertem S^a^ampfe, in bem ^auS für $auS mit bem 33aionett genommen roerben

mu^te, erobert. 9Ille ©egenftö^e, roeldl)e bie ©nglänber l^ier^er rid^teten, rourben unter

fdiroeren SSerluflen für ben ©egner prüdgeroiefen.

©obalb bie Sfiadtibargruppen in ber ^a^t oom 3. pm 4. aWai baS QnvüdQt^m beS

©egnerS oor i^rer O^ront ernannt l^atten, brängten fie ungeftüm nadE), bis bie ^ö^e oon

fjrejenberg, hk ftarf ausgebaut unb befe^t roar, i^rer SSerfoIgung (Sin^alt gebot. 9Som

5. bis 7. 3Jlai arbeiteten fuf) bie ^cutfd^en, unterftü^t oon einem mörberifdEien fjeuer

unferer SlrtiHerie, roomit biefe ^öl)e belegt rourbe, an fte ^eran. 9Im 8. 9?lai rourbe
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narf) fd^roercm Kampfe bic ^ö^c oon g^rcjenBerg genommen unb bamit ein neuer roid^*

tigcr ©c^rttt nad^ oorroärtS getan. 3lm 9. 9>lai rourbe eine ^ö^c roeftlic^ oon ©ffterneft

erobert gleidijcitig bis p bem etroa 400 Ciuabratmetcr großen ©ee oon SeUeroaarbe

burcbgefto^en unb and) l^ier ein ßeil in bie feinblicfien ©tettungen getrieben. . .

.

2lud^ bei bcn anberen, öftlid^ unb füböftlid) fämpfenben bcutfdien 2:ruppen mar man
nid^t untätig geroefen. ©obalb ba§ burc^ ben fo auSgejeidjnet gelungenen SSorfto^ ber

9'iorbgruppe ^erbeigefüfirte 3"tücfgc^en ber ©nglänber in ber ^a6)t oom 3. jum 4. 3Jlai

er!annt rourbe, ging au^ ^ier aViz§ oor. ^iefe§ 93orgei^en mu^te jcborf) in biefem Seile

be§ ßampffelbcS fet)r oorftditig gefdiel^en, ba einesteils englifd^e SJiinenfelber burc^«

fd^ritten rocrbcn mußten, anbererfeitS bie ju pafftercnben SQBalbftüde, wie ber ^olggon«

malb unb ber ^arf oon ^eerent^age, ein gerabeju unentwirrbares ®urd^einanbcr oon

jerfd^offeuen SSäumen, ©eftrüpp unb ^ra^tburd^jug unb oielen ^intereinanber liegenben

©rabenlinien bilbetcn. ^mmer^in fam man langfam in bie 8inie SÖBeftranb bcS ^arteS

oon ^eerentl^age, ^et ^appotje unb g^erme 3=aerbcf oor. ®S ging bann nod^ ein ©tücEc^en

weiter bis in baS fleine aGBalbftücC roeftlit^ ^ecrentl^age, in bem ein flcineS (Sct)Io^ liegt,

baS nad^ frfiarfem JJampfe genommen mürbe, ©o brang man atlmä^Iid^, bcn §aupt«

angriff immer längS ber ©tra^c ©^eluoelt—^pern fül^renb, in unabläfftgem garten

Kampfe bis an baS am ©ec oon SSeUeroaarbe gelegene ©d^Io§ §ooge l^eran. 2)ie SSe«

fa^ung beftanb auS ^oc^Iänbem, bie über eine beträd^tlid^e Slnjal^I Syiafd^inengeme^re

oerfügten. S^ad^bcm ftd^ unfere braoen S^ruppen forool)! an beibcn ©eiten ber ©tra^e

©^eluoclt—^pcrn, wie aud^ oon 9^orben on baS ©d^Io^ herangearbeitet l^atten, mürbe

biefe ausgezeichnete unb oon ben ©d^otten jä^c ocrteibigte ©teHung SDtitte 3Jlai mit

©türm genommen, eine Slnja^l ©efongener gemad^t unb 3?lafd^inengen)c^re erobert.

®in ©cgenfto^, ben bic ©nglänbcr fofort jur Sßicbcrcrftürmung biefeS mid^tigen ©tii^»

punfteS einleiteten, brad^ unter fd^roeren QSerluften für ben 3Ingreifer jufammen. . .
."

%k beifpielloS erbitterten unb blutigen Kömpfe, bie burd^ bie 3Serroenbung betäubenber

®afe burd) bie ^cutfd^en, ©nglänber unb g^ranjofen nod^ befonbcrS furdf)tbar mürben,

ftnb in ja^Ireid^en ©riefen anfd^aulid^ gefd)ilbert roorben. ®inigc befonberS c^arafteriftifdie

SluSjüge aus biefen ©rjä^Iungen mögen ^ier folgen. ®in ®cutf^er fd)reibt ber ^,^01*

nifd^en Leitung* : ;,©eit SJlonaten lagen mir einanber gegenüber, feft oerbiffen mit eifemen

ßä^nen. Äein ^k\)zn unb ßerren, fein ^rüdCcn unb ©d^ieben fonntc bie ftä^lerne Um*
tlammerung locCern. ^eber 3lngriff oon unferer ©eite mu^tc ebenfo im g=eucr jufammen«

brcd^en, mie bie Singriffe eS taten, in bic bie ^iou*'^iouS mit il^rer O^arbenfartc oon

oerjroeifelnben 3^üf)rem ge^e^t mürben, ©ie jä^e ^artnäcEigfeit auf beiben ©eiten lic§

größere Unternehmungen in abfe^barer Qnt nidit ju. %a begann auf feinbliclier ©eite

eine neue 2Baffc mitjutun: bie ©^emie. ®ie pla^enben ©efd^offe ber franjöpfd^en, be»

fonberS aber ber cnglifd^en 9lrtiUerie oerbreiteten 2)ünfte, bie unfere oberfte Heeresleitung

fe^r milbe als ^betäubenbe 3)ämpfe" beäcid^nete. 'IDie Slnmenbung bicfer ©afe, bie be=

fanntlid^ aud^ in ©eroe^rgefi^offen jur SSermenbung gelangten, l^atte ben 3otn unferer

g^elbgraucn jur ©iebebi^e gebradf)t. 3Jlit grimmigem 8ädf)eln raunte einer bem anbcrn

p, ba^ bie ©tunbe ber 9lad^e f)erannal^e. Unb ba fam ber gro^e, lang erfe^nte aiugen*

blid. ®S ift unmöglid^, bie ©timmung unferer 2;ruppen ju fc^ilbem. ^feber cinjelnc

moHtc ber erfte fein, ber bie feinblid^e ©teUung erreid^en foHtc. ©anje Äompognien

melbeten fid^ freiroiHig als erfte ©turmfolonnen, unb bie, benen bie 9loUe jugebad^t mar,

oermod^ten faum, i^re Ungebulb ju jügcln. ©o oicle SDfletcorologen mie in ben legten

oierje^n 2;agcn oor bem ©türm l^at eS nodl) niemals gegeben . . .

©0 fam benn ber 21. Slpril l^cran. Unfer SSataiHon befanb fi^ in Sflu^c unb mar

ba^er ju ber nid)t fel)r beneibenSroerten Stoße ber ^^iDifionSrefcroe* oerurteilt. ^n ber

S^ad^t oom 21. jum 22. Slpril l^atten mir unS unmittelbar oor unferer f(^rocrcn 9lrtitlcric
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in einem ©e^ölj eingebubbelt unb l^arrten mit (Spannung ber ®inge, bic ba tommcn

foKten. 9lm 22. gegen 5 U^r nachmittags rourbe cnblid^ ber SSefe^I: ^®rp^te 3llarm*

bercitfd^aft" burd^gegeben. . .

.

2)ic ©onne ftanb no^ jiemlic^ f)oä) am ^immel, als mir unfere Slefcroe»

fteHung oerlic^en unb bem neuen SBataiUonSgefcc^tSftanb jueilten. SJlit ganj eigenartigen

©efü^len burc^fc^ritten wir bie fjelber unb Dörfer, bie wir bisher nur bei tiefer 'iRad^t

unb unter 93eobad)tung be§ größten (StiHfd^meigenS betreten l^atten, ba fie im roirffamften

3=euerbcreid) lagen, ^m ®iItempo ge^t e§ oorroärtS. 9luf einer ^ölje, auf einer oon unjä^=

ligen ©ranatlöd^ern jcrriffcnen 2Biefe, roo 2:ierfabaoer unb tiefte oon 2lu§rüftung?ftü(fen

alte ^ampfplä^e bejcidinen, ift eine fc^roerc S3atterie — faum 200 3yieter hinter ben ©räbcn!
— aufgefaf)ren unb roartet auf ben SlugcnblicE, ba fte auc^ mit eingreifen fann in ben Kampf,

unb i^r aSiftoriagebrüU mit bem i^rer S'Zad^barn oermifd^en borf . . . %a§ D^r fängt

ba§ Kleingeroe^rgefnatter unb ba§ Bonnern ber @efcf)ü^e auf. 233ie SBe^tlagen Hingt

e§ un^eimti(i) in ben Süften. %a fteigen in ber O^erne Seud^tfugeln auf. 2Bei|e unb

rote, in furjen 3lbftänben unb in beftimmter ßal^I. ®a§ mar boS 3^^^^"* Unfere

2:ruppen ftnb burd^! 'S)er 3^einb ift geroorfen. ^m felben 3lugenbli(i fummte auc^ ber

3=ernfprecf)er. ®ine SJlinute fpäter jage ic^ atemlos über eine fumpfige äBiefe in ben

SGBalb, in bem ftd^ baS S3atatHon gerabe einbubbeln mü, unb roieber !urj nad^^er roäljen

fid^ bie oier Kompagnien nad^ oorne, h^m. lobernben ^^euerfd^ein unb bem @c^larf)tlärm

entgegen. „aSorroärtS" ift bie Sofung, unb unter 2lnfpannung aller Kräfte ge^t eS nod^

oorne. ^n roenigen SJlinuten ^aben mir unfere bisherigen ©d^ü^engräben erreid^t. %a,

reo ftc bie Sanbftra^e burd^fd^neiben, finb fte überbrücEt, unb o^ne 2lufent^alt gcl^t eS in

baS feinblid)e ©ebiet. 9^ur 150 biS 200 3Jleter trennten unfere (Stellungen ^icr oon*

einanber. ^ic feinblid^en ©räben laufen jum 2;eil längs ber ©tra^e. (Sie ftnb teilroeife

mit SGßaffer gefüllt. 9lm ü^anbe ber (Strafe liegen bie erften 2;oten. ^n unb gtoifd^en

ben ®räben ^ufd^en bie Sid^ter ber ©anitätSmannfd^aften, bie i^reS traurigen 9lmteS

walten. 3)ie erften befangenen begegnen unS. 2llte Seute, mit oergrämten ®eftd)tern^

!eine ftoljen (Sö^ne ber ,,®ranbe 9'iation''. ßmifdien i^nen ©d^roarje in bunter Riffen*

tleibung, mit fredf)em ©rinfen auf ben roulftigen Sippen. 9luf Sßagen unb Karren ^ocfen

3=rauen unb Kinber oon belgifd^en ^ioiliften, bie oon unferen 2;ruppen l^inter bie ^^ont

gebrad^t werben, ©truppige ^unbe umfpringen ben traurigen Q\xq, ben baS ^^ladern

brennenber ©epfte gefpcnftig erleudl)tet. Kaleiboffopartig gießen alle biefe SSilber an

uns oorbei, wäl^renb wir burd^ bie 9'iac^t marfd^icren, marfd^ieren . . . 3lrtillerie* unb

SUlunitionSfolonnen übcrl^olen unS. ©in SlegimentSftab Vftet auf l^ol^en ©äulen nad^

oorne. UnS entgegen quiUt baS ®lenb. ®ie ©efangenen, ßioiltften unb SJlititärS, mehren

fid^. ®ine §erbe 9flinboie^ wirb brüUcnb oorbeigetrieben. Heber unS weg feuert bie

fd^were SlrtiHerie ©d^u^ auf ©d^u^ auf einen ^un!t: „2)pern" ^ei^t i^r ^iel. Uni>

unfere Sofung l^ei^t: ,,aSorwärtS*, „©ott ftrafe ®nglanb"!"

aSon ber überrafc^enben 3=urd^tbarfeit beS beutfd^en Eingriffs mit betäub enben

©afen er^ä^lt nad^ ber ,,g=ran£furter Rettung" ein 3Jlitfämpfer in ber ,,XimeS": ,,3lm

Donnerstag, ben 22. 3lpril, nad^mittagS ungcfälir ^alh fünf U^r mclbete unfere 5Äuf*

flärungSpatrouiUe eine plö^lidf) prüdtge^enbe 33ewegung unferer franjöftfd^en aSerbünbeten

am linfen g^lügel ber fanabifdien Dioifton am SÖSeg oon ^pern nad^ Sangemarct. ®er

fd^arfe Sflorboftwinb, ber oon ber feinbli^en Sinie in ber 9iic^tung ber frangöftfrfiett

Saufgräben welkte, fül)rte einen erfticEenben unb Uebelfeit erregenben ©erud^ mit ftd^, ber

offenbar oon irgenb einer 9lrt giftigen ©afeS ^erftammte. S)er Staud^ bewegte ftd^

wie eine gro^e lebenbe grüne SJlauer ungefähr oier 3=u^ l^od^ unb oerbreitete fiel) auf

etwa 180 SUleter oom äu^erften linfen g^lügel. ®er 9laud^ ftieg bann p^er unb benahm

bie SluSftd^t längs ber gangen glödlie. S)aS ©ewet)rfeuer, boS bis je^t nur unbebeutenb
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war, nal^m an ©tärfe p, breitete firf) aber aUmä^ltcf) immer me^r au§, roie bie§ immer

her O^att ift bei ©olbaten, bie o^ne befonbere§ ^iet unb auf gut ©lud fc^ie^en. S3alb

^örte man eigenartige ©ciireie, bie au§ bem grünen Giebel tamen unb bann fd^roäd^er

unb unjufammen^ängenber mürben. ®ine SJlaffe oon taumeinben ©olbaten fam Ijeran,

bie, ai§ fie in unferen Steigen angelangt roaren, nieberfielen. ®ic meiften roaren nid^t

Derrounbet, aber auf i^ren ©cfid^tern jeic^nete ftd^ töblid^e 3lngft ah. S)ie jurücEjiel^enben

©olbaten gehörten ju ben bcfteu ber 2BeIt, bereu Kaltblütigteit unb SJiut im gangen

5lrieg gerabeju fpric^roörtlic^ gcroorben maren. ^e^t f^raanften fte roie Söetrunfene.

:9^njroifcf)en rücfte ber O^einb ^eran. SSBir gogen un§ nad) unfercr 93afx§ jurüd, roo

mein ^Bataillon gerabe jroei ber üblii^en S^lu^etage genommen ^atte. ®§ mar thzn furj

narf) 5 UF)r, unb bie ^eutfd^en, W o^ne 3Biberftanb ibren SSormorfd^ fortfe^ten, roaren

fiebertiaft bamit befdiäftigt, ftd^ auf iljrer Sinie in einem 2lbftanb oon 800 Syietcrn unb

paraflel jroifc^en bem 2Beg t)on ^oelcapcUc cinjugraben. ®egen 6 U^r ging i(^ ju

meinem SÖataiöon, aber fpäter ^örte i^, ba^ bei @aint*:^ulien frfiarf gefod^ten rourbe, roo

ba§ 14. Janabifd^c SSataiHon bem g=einbe ^artnädtg SCßiberftanb bot. ®inige oon un§,

bie txn paar ©tunben Urlaub l^atten, famen au§ §)pern unb fagten, ba^ fxe gerabe ein

93ab nat)men, al§ ba§ 2lrtiUericfcucr ber 2)cutfd^cn p ftar! rourbe, um e§ au§ju^alten.

SBir liefen auf bie ©tra^e unb entbcdtcn, ba^ bie ©tabt roütenb befdjoffen rourbe ober

beffer, ba^ bie ®eutfc^en ben 3Beg Iäng§ be§ öftlic^en Ufer§ be§ Kanals mit ^rojeftiten

überfcfiütteten ; er lag ootl mit toten unb fterbenben ^ferbcn unb oernic^teten SSagen. ®er

^wecC be§ g^einbeä roar offenbar, ju oerf)inbern, ba^ 9Jerftärfungen an SD^unition Eierau'

gebracl)t rourben. ®ie erfd)recCten 3=rauen unb ^inber oon ^pern flogen auf bie ^Jelber,

roo oiele i^r Seben oerloren."

Ueber bie fpäteren kämpfe melbetber ^orrefponbent ber „S;ime§": ;,®er g^einb er«

neuerte feine Singriffe gegen §)pern am ©onnabenb ben 24. 9lpril 1915 mit oerboppelter

Energie. ®r rourbe mit ernften SSerluften, aber aud^ unter fd^roeren Opfern unfcrfeitS

jurücfgcroorfen. %a§ 2lrtitteriefeuer, roomit bie ®eutfd^en ben Eingriff auf unfere ©teUungen

öftlid^ §)pern einleiteten, roar fo t)eftig unb fd^recEIid^, roie roir e§ nod^ nie erlebt t)atten. 9Sor

einigen I^agen Ejatten ftrategifd^e 9lü(Jftd^tcn un§ jum 9lüdtsug au§ ben gut eingerid^teten

Saufgräben bei ^onnebefe gejroungen. 2Beiter im SBeften, an einem oor unferer ©teUung

^eroorfpringenben 2eil be§ ©elänbe§ l^atte ber g^einb ©efd^ü^e onget)äuft, roomit er

einen Drfan oon ©ranaten unb ©prengftoffen gegen un§ fc^Ieuberte. ^z'ö^x Ouabrat»

meter be§ S3oben§ rourbe umgeroüf)lt unb germalmt. ®ic Saufgräben rourben eine form*

lofe ©rbmaffe ; fte roaren mit Seid^en oieler cnglifd^er ©olbaten bebedt. S)ic ©nglänber

bel)aupteten ftd^ mit rounberbarer Stapferfeit unb ^artnädigfeit. 2lber in einer berart

mit ©efc^offen jugebedEten 3°"^ fonnten fid^ bie STruppen nid^t baucrnb galten.

@in SlüdEgug roar unoermeibIi(^ , aber !aum roeniger l^offnung§Io§ al§ ber 2lufent^alt

in ben Saufgraben felbft, benn ein Sflegen oon ©d^rapneUen peitfd^te jeben ßoü be§

93obcn§ I)inter ber cnglifd^en g^ront. Unfere SSerlufte roaren fd^roer, gleid^rool^l ift ber

Slüdjug auf bie jroeite Sinie mit ©rfolg bur(^gefüf)rt roorben."

2Bie e§im$oIggonroaIb auSfa^, ber bann in ber SfJadit oom 3. auf ben 4. ajlai 1915

oon ben ©nglänberu geräumt roerben mu^te, befc{)reibt ein roürttembergifcf)er ©anitätler

in einem 3=elbpoftbrief , ben ha^ „©tuttgarter 3'ieue 2:agblatt'' oeröffentIid)t l)at: „(&§

roor ein ^errlic^er, jiemlict) ^ei^er 3Jlorgen, an bem un§ ein groeiftünbiger aJlarfdt)

in ben bamal§ norf) beinahe fagenbaft umroobenen ^olggonroalb führte. SDlit feinen

oielen ®r{)ö^ungen unb ©entungen roar biefer SBalb für unfere ©egner eine ganj

befonberS geeignete, au§erorbentIidE) ftarte S8erteibigung§fteHung, unb e§ Iä§t ftd^ bamit

oietteic^t pm Sleit erflären, ba^ e§ ben ©nglänberu möglid^ roar, biefen roid^tigen

8=tontabfd^nitt hzn gangen SOSinter über gegen un§ p galten. 9lber beffen ungead^tct
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tnu^ gefagt roerben, ha^ bie ©nglänber — beim von biefen war ber ^olggonroalb faft

immer unb oon ben g^ranjofen nur feiten befe^t — fo oiel roie nichts getan l^aben, um
biefc au§gebel)nte natürlidic ^inberniSltnie burd^ geeignete 9Jia§na^men frieg§terf)nifc^er

3lrt roeiter auszubauen. Singer ben üblichen '2)ra^ti)er{)auen, Unterftänben , Sauf* unb

©diü^engräben roar an feiner ©teile be§ großen 2Ö3aIbe§ irgenb ümai feftjufteüen, ba§

auf üorgefe^ene befonberc 3Serteibigung§mitteI ^ätte frf)Iie^en laffen. ^ntereffant roaren

nur bie an einem Sßalbranbc ftc^ befinbenben eigenartigen S3IocEI)äufer , beren Erbauer

rco^I ^anabier ober farbige ©nglänber geroefen fein bürften. 3Iud) bie in ber SJlittc

be§ ^ol^gonroalbeS gelegene Sflcnnbal^n, bie burd) internationale Dffiäiergpferbcrcnnen

weiteren Greifen betannt ift, wieg au^er unjä^Iigen @ranatlö(^ern feine befonbercn

ÄriegSmcrfmalc auf, obfdion l^ier lange ^eit einbetonierte, fd^roere englifd^e ©c^ip*

gefd)ü^e oermutet roorbcn roaren ....
®er näc^tlic^e iRücEjug ber ©nglänber fc^eint rool^l vorbereitet unb in Drbnung oor

ftrf) gegangen gu fein ; au^er einigen Giften ^nfanteriemunition unb ^anbgranaten fanben

roir an ben oerf(i)iebenften ©teilen be§ 2öalbe§ nur ®orneb=S3eef'S3üc^fen. ®iefe roaren

meift in größerer Slnga^I in ber 9^ä^e oon englifc^en Unterftänben oft bi§ ju einem

3Jieter tief in bie ®rbe eingegraben unb beg^alb ber ^n^alt in tabellofem ßuftanb. SQßir

liefen un§ benn ouct) ba§ rool^l etroaS ^erbe, aber faftige ^leifc^ beftenS munben.

2)a^ bie über fünf 3Jlonatc rcä^renbe Jßerteibigung be§ ^olggonroalbeS unferen

©egncrn siemlidl) oiel 33lut gefoftet |at, baoon jcugen bie ja^lreid^en g^riebpfe gefallener

©nglänber unb 3^ranjofen, bie an oielen ©teilen anzutreffen fmb."

®inen fpäteren ©turmangriff gegen fd)ottifd)e ^oc^Iänber fd^ilbert ein 9ln=

gefteHter eines S3erliner 93erlag§, ber wenige 2;age barauf ben ^elbentob oor ^pern fanb,

in einem im ,,S8erliner 2;ageblatt'' oeröffentlid^ten 3=eIbpoftbrief. @r fd^rcibt: „^<i) fi^e

je^t auf einer bequemen 3tul)ebanf, bie ic^ mir geftcrn mit oiel SJiü^e unb roenig

Äunft in hk Sel^mroanb metne§ ®raben§ eingebaut ^abc. ^anbgerec^t ju meiner ßinfen

^abe id) eine ßrebeng in ben Se^m gebilbl^aucrt unb bort einen S3ed)er Kaffee, einige

^afe§, ein ^ftd^en ^tgarren unb einige Stammen Patronen ju einem frieblid^en, aber

fd^u^gered)tcn ©tilleben Bereinigt, ©ä^eft ^u on meiner (BUUt, fo fä^eft 2)u nid^t§

at§ jroci SUleter ^ol^e Se^mroänbe, bie gerfd^offcnen l^o^en ?ßarfbäume, blauen ^immel

unb meine 93erliner Sanbfturmgruppe, bie oor i^ren ©c^ie^löc^ern fte^t unb nad^ einer

^a^e fc^ie^t, bie fn^ in ben eingefallenen Käufern be§ ®orfe§ I)erumtreibt unb un§

burc^ i^r blöbe§ S^iac^tgefd^rei me^r ärgert al§ bie ©c^otten unb farbigen ©nglönber.

©teUft ®u %i^ auf bie ^etfung, fo fte^ft S)u, fofcrn S)u nid^t oorljer abgefdl)offen

bift, bie S)orfftra^e unb ba§ total gufammengefclioffene ©djlö^d^en. 9luf folgenbe SBcifc

nun ftnb roir an biefen ibqUifd^en Ort gelangt:

9lnfang Tlai 1915 gingen roir au§ unferer ölten ©teUung oor unb rid^teten un§ l^ier ein.

©inrid^ten l^ei^t „graben", könntet ^f)x un§ nur mal babei berounbern. ^ie§ Sabg=

rint^ oon ©räben, bie fid^ oiele ©tunben roeit freuj unb quer bur^ ^ügel unb SGßälber

l^injie^en, burcl) 3=elber unb Dörfer, ift ba§ gel^nte SBunber ber 2ßelt. ®§ beherbergt

on oielen ©teilen gange ^Regimenter in einer unterirbifd^en ©tobt. 2Bir graben häufig

be§ Sfiod^tS oor ben feinblic^en Sinien, eilig, mit fliegcnbem 2ltem, im ©d^rapneHfeuer.

SGßenn bie Seu(^tfugeln ba§ g=elb erhellen, fte^t man eine lange ^ette gebudtter ©eftalten,

bie fnieenb ftct) in bie ®rbe roül)len, al§ gälte e§ "ba^ Seben. Unb e§ gilt hai Seben.

SWod^ einer balben ©tunbe gie^t fic^ ein langer ©rbroaU im ^^cESQcE burd) "Da^ ©e«

länbe, l^inter bem nun weiter gegraben roirb, bi§ jeber 2Jlann aufredet fte^enb bi§

zum ^opf gebecft ift. SBenn ber aJlorgen graut, ift ba§ 2Berf getan. @in paar

©tunben @d)laf wä^renb be§ JßormittagS muffen un§ für bie fel)lenbe 9^ad^trul)e ent*

fd^äbigen. Unb fte fei)lt un§ nun fdl)on feit 2ßod)en. ®ie S^eroenonfpannung ift ungeheuer.
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©0 tommt man aUmäöIid) in günftigc Stellung an bcn g^einb t)eran. 2lm 10. ajlai ging

ba§ 9flegimcnt jum Singriff vox. '3)ic ©räben ftedcn ooH oon iHeferoen. ^rei 2;agc

lang fpeien ^unberte oon ®efrf)ü^en ein mörberifc^eS ^cuer in bic englifd^en Sinien.

5)ie ^"'ßiwi^^ä^'a^ä^gct unb fc^roerc 3Jlinen reiben ®rbe, ©teine unb ©taub ^au§^od) in

bidfen fdiroarjen 2BoIfen in bie Suft. 2)a§ ganje ©elänbe gittert. Ueber unferen köpfen

jifd^t, fd^leift, furrt, brummt unb txa^t e§ ol^renbetäubenb. Unmöglich, mit bem Sieben*

mann p fpredjcn.

3llle fünf SOf^inuten antraortcn bie ©nglänber mit 38
»
^^«ti^eter * @rf)ipgcfd)ü^en,

mit benen fie bie ^art an unferer ©teKung entlang fü^renbe ©tra^e nad) ^pcrn be»

fd^ie^en. Wlan l^ört, wie "bxt ©efc^offc majeftätifd) furrfjtbar ^eranfaufen unb roirft

ftc^ im ©rabcn platt ju 83oben. ®ann ein frf)redli(^er ^ra^, al§ ob bie ®rbe jcr»

rei^t. ©teinc unb ®ifen, I)orf) emporgefd)leubert, fliegen 400 bi§ 500 9Jleter roeit.

^mei 9Jiinuten Prt man fte in ber Suft fingen unb faufcn, bi§ cnbtid^ ber ganje

töblirf)c 9iegen mit bumpfen Sluffc^lägen um un§ niebergegangen ift. ®nglifc^e ©c^roefcl*

granaten werfen ringsherum i^rcn bieten, gelben Dualm auf. ^n ber Suft ^eult e8

roie bie leibt)aftige §öQe.

®nbli(^ ge^t e§ oor. ^erau§ au§ bem ©raben, friedicnb mit meiten Slbftänben in

langer ©(i)ü^en!ette bilbct fid) in einer 3yiulbe bie ©turmfolonne. ®ann ^3luf, marfd^

marf^!", 15, 20 ©ä^e, rafenb oorgeftürjt unb platt 3u S3oben. @ine Sltempaufe,

jroei bi§ fünf 9Jiinuten. ©ebucft roie S^laubtierc bliden roir mit taufenb 3lugen nad^

bem Sßalbranb oor un§. SGßieber: ^©prung auf", ^ux jc^n ©c^ritt. Unb roieber

hinein in bic (grbe. ^ie cnglifc^en 50fiafd)inengeroel)te fnattem unb fenben Sob unb

S3lut. aSon un§ fäUt fein Q6)n^. ®ie ®efd)ü^e bröl)nen. ®ie ®rbe fd)cint ju

brennen, ^er 5ltem pfeift. 3Jian ftel)t nic^t, roer fäUt. 9^un gum legten ©prung!

9Jian ftü^t bic 9lrme auf. ®in SSorroärtSrafen , mit roeit aufgcriffencn 3lugen, ben

3Jlunb geöffnet ju einem §urra; plö^lic^ ein 3aud)jen au§ taufenb Jfe^len: roir fc^cn

bie ©nglänber au§ bem ©raben fried^en unb in bcn 2Balb oerfd^roinben. ^er bumpfe

®ruc! löft ftd) oon ^crj unb Kopf. 9Jlit bli^enbem aSojonett ftürjen roir hinter*

^cr. Kein ©d^u^ fällt. Wlit einem ©a^ fpringen roir über ben englifd^en ©rabcn

hinein in ben SBalb, 60, 80 3?leter mät bi§ an ben jenfeiligen fRanb. SGßir fe^en ben

3=einb bie ©orfftrafee überqueren unb ftd^ in ben Käufern feftfe^en. Einlegen, eingraben,

^n fünf 3)linuten ift ein fleiner ®rbl)aufe al§ ®e(fung ba. 0iun ein ©eroe^rfeuer o^nc

®nbe. ^t'ttx jroeite 3Jlann gräbt roeiter. 9^ad) einer ©tunbc ift ber ©raben in mäßiger

2;iefe fertig. Sßir ftnb gebedft, ba§ g=euer fd)roeigt.

^urje 9lul)e ! ®ann bie Seidlien, meift fd)ottifd^e ^o(i)länber, jur ©eitc geroäljt. Unb

bann roirb jroei Stage unb ^roei ^Jlädjte fieberhaft gearbeitet. Unfere ©teUung ift gut,

foU geilten roerben. Pioniere !ommen un§ m ^ilfc '^aö^ brei Ziagen ift ber ©raben

groci SJleter tief aulgebaut. Saufgräben nad^ rüdEroärtS roerben angelegt. 3)ie Üleferoen

fdf)leppen in enblofem Qu%z ©anbfäcfe, ©tal^lblenben, SSo^len, Patronen l)eran. ^n ben

9lrbeit§paufen taut man ein ©tücf SSrot unb <Bpid. aim britten 2;age fann ®ffen ge^

^olt roerben. ©tunbenroeit roä^renb ber fHafS^t unter ©ranatfeuer. kalter Kaffee, falte§

©ffen. 9Jlan !ann fid) faum nodf) auf ben Steinen tialten. %k ^älfte le^nt an ben

©c^ießfc^arten, ^ält mit größter 2lnftrengung bie Singen auf, bie anbere ^älfte liegt ^in*

gcftredt im ©raben, im 3Jloraft, roie tot, im ©d)laf ber ©rfc^öpfung.

Slm britten Stagc na^t§ 11 Ul)r enblid) Slblöfung. S:obmübe, totbef(^miert, ooCt«

ftänbig erfdtjöpft, marfd^ieren roir burdf) enblofe Saufgräben jurüdE in SteferoefteUung.

©egcn SUiorgen treffen roir oor bcn Unterftänbcn in bcn früliercn ©räbcn ein, unb jeber

lä^t ftd) umfallen, roo er gerabe ftel)t. Unb bo^ ift jebem leicht um§ ^erj: oorroärt§

gefommcn unb in ©id)er^eit . .
."
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Ueber bic 2lnlage unb ben 95au ber cnglifd^en ©tcUungen berichtet 2Öß. ©d^eucr*

mann in einem feiner ^rieggbriefe au§ bem SBeften in ber „^Worbbeutfdien Singcmcinen

Leitung" u. a. fotgenbc§: „%k oorberfte ©rabenreilje ber englifd^en ©teUung, bic x6) vox

§)pern befud^te, fdieint au§ einer ^eit gu ftammcn, roo aud) ber g=einb bie ©igen*

Reiten be§ flanbrifd^en S3obcn§ noc^ nid^t genügenb fannte; benn bie ®nglänber

liattcn [liS) ^ier einfad^ in ben 33oben gegraben. ®ie 3^oIge mar, ba^ ber ©raben

„erfoff". ®ann ^aben aud^ bie ®nglänber i^rc ®ccEungen über ber ®rbe aufp*

bauen begonnen unb l^abcn l^ierju au^er ©anbfäcEen namentlich üeine, gleidiförmige

©d^ansförbc oerraenbet, bie fie in unerfd^öpflic^er SJiengc bereitgehalten ^aben muffen,

©ine ©igcnart ber cnglifd^en (Sräben finb bie in bie ©rabenfo^Ie eingebauten, au§ jenen

fleinen ©c^anjförben jufammengefe^ten SSruft* unb ©eitenroe^ren für jeben cinjelnen

©d^ü^en, ber barin, oöttig, gebectt unb oon feinen S^ad^barn beiberfeitS abgefc^Ioffen,

roie in einer Keinen ^Jeftung für ftd^ fx^t. ®ie Unterftänbe finb in einiger (Entfernung

rüdmärtS ber ©räben eingerichtet unb mit jiemlid) wenig ©orgfalt erbaut. 9lu§er

©injclunterftänben errid^ten bie ©nglänber foIci)e für gange 9lbteilungen.

21I§ mir bie englifd^en ©teUungen einnahmen, ftarrten biefc oon ©d^mu^ unb Unrat,

unb biejenigen Steile, an bie unfere 3lufräumung§!ommanbo§ bi§l)er nodE) nid^t ge»

Jommen ftnb, bieten einen SlnblicE bar, ber jebe§ S3efc^reibung§oerfud^e§ fpottet. 93on

einer von i^ren :3'^faff^" i" fopflofer g^lud^t oerlaffenen ®rbfteUung wirb man felbft»

oerftänblid^ nid^t erwarten, t>a^ e§ in i^r ausfielt roie in einem :3ungfernftüblein nad^

bem ©taubroifd)en. 2lber barum ^anbclt e§ fid^ ^icr je^t nid^t. S)er 2lugenfd^ein

bcroeift oielme^r, ba^ bie ©nglänber bie gange ^eit über in i^ren ©räben groifc^en aUen

SlbfäUen, oerfaulenben ©peifereften unb i^rem eigenen 2ot gelebt fiaben roie bie ^Hatten

in einem SJlüHabfu^rpIa^e; in einer Umgebung, üon ber man bisher angenommen ^at,

ba^ fte für ben ©erud^ftnn eine§ ®uropäer§ unerträglidf) fein muffe. S)enn gu ben

9ltemfrämpfc oerurfad^enben 9Serroefung§büften fommt ber peftartigc ßeid)engerud^, ber

üon ben ^lä^en auSftrömt, roo bie unbeerbigten S^oten ficf) aufgelöft ^aben, bi§ bie

Seid[)namc oon unferen 2;ruppen beerbigt rourbcn. ^n ben ©räben felbft ^aben "bk

(Snglänber i^re 2oten f(ad^ oerfdtjarrt, an ^lä^en, roo bie Stritte ber Sebenben fort*

roäl^renb über bie Seiber ber ©efaUenen ge^en mußten, ajian \)at fie fogar al§ ©d^ang*

material oerroenbet unb, mit einer bünnen ©d^id^t ®rbe bebe(Jt, gur ®r^ö^ung ber

93ruftroe^r benu^t, fo bo^ bie Seid^name al§ Kugelfänge bienten. Unfere SlufräumungS»

fommanbo§ ^aben biefe ©teUungen mit 6I)Ior!aI! beftreut, aber ber Seid^engerud^ bringt

burd), unb man ^at ba§ ®mpfinben, ita^ nie roieber ®ra§ unb Sölumen auf biefem

fd^red£lid)en mit Sei^enfäften vergifteten SSoben road^fcn fönnen. 3<^ fo^ ^m gleid^en

2!agc bie ehemaligen ©teUungen fd^rcarger g^rangofen, bie bem ®erud^§f:nn aud^ einiget

jumuten, aber mit bem entfe^lid^en ^wf^^t^^ß ^^^ englifdien ©räben fönnen fte nid^t

t)crglid)en werben, tiefer lä^t einen Mdfd^Iu^ barauf gu, au§ roeld^en (Elementen ber

Sonboner ©ro^ftabtl^efe bei ben legten englifd^en 9iefrutierung§anftrengungen bie ©ölbner

gufammcngebrad^t roorben ftnb, roo§ ja burd^ bie 9lrt ber ©efangenen ooUftänbig be*

ftätigt roirb. 3yie^r al§ einer l)at auSgefagt, ba^ er ftd^ nur l^abe anroerben laffen,

rocil bie ^abrüen ftiH ftet)en, unb roeil er in feiner SSergroeiflung bie beutfd^e Äuge!

bem langfamen SSertommen unb SSer^ungern oorgog.

3)a§ Silb ber Unorbnung roirb bann gu ben legten SJlöglid) feiten burd^ bie 3lu§*

rüftung§ftüdEe gefteigert, bie oon ben ^^lie^enben gurücfgelaffen unb roeggeroorfen roorben

ftnb, ©eroe^re, ©eitengeroe^re, Siornifter, ^atroncnge^üngc, ÄleibungSftücEe unb 9Ser*

banbgeug. 9lufmerffamfeit oerbiente aud^ bie in unerfd^öpfüd^cn SWaffen überaß in ben

©räben unb hinter ben ©teUungen ^erumliegenbe englifdie ^nfanteriemunition, benn

fie beftanb burc^roeg unb gang au§fd)IieBlid^ au§ 2)umbumgefd^offen.*'
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©ie ^anabkv bei ^pern
l^n ganj Kanaba, oon ber Oft« hi^ jur 2Beft!ufte, ujurbcn btc flaggen auf §albs

maft gefegt beim ©intreffcn ber 9^ad|rid^t, ba^ in ben Kämpfen um ^pexn eine fo

gro^e Sln^a^l oon Äanabtcm gefallen fei. ^06) niemals mar eine fo tiefe ©rfd^ütterung

burc^ ba§ gange 2)ominion Kanaba gegangen. ®rft je^t gingen ben Kanabiem bie 2lugen

auf: (Sic begriffen nun, roie entfe^Iic^ biefer Krieg ift unb mie gro^e Opfer er nod^

forbern wirb bis jur ©ntfd^eibung.

9^ac^bcm ber ®cneraltffimu§ 3=renc^ feine amtlid)c @(f)ilberung ber 9^ieberlage bei

^pern mit mel^rn)öd)iger $8erfpätung ceröffentlid^t l^atte (ügt. ©. 154 f.), burfte aud) ber

offenbar lange prüdge^altene SSeric^t be§ befannten Krieg§beric^terftatter§ ^ercioal

Sanbon 00m ,,®ailg 2;elegrap^" erfd)einen. „®§ mu| gefagt merben/' fc^reibt bie

^9'?orbbeutfd)e 3ltlgemeine ^^it^^ö"/ /^ba§ bie padenbe ^arfteUung SanbonS ein roeit

flarereS 93ilb oon ben 9Jlat!ämpfen gibt al§ ber 3^renc^beri(i)t, unb ba^ fte oieleS bringt

nja§ ber ©eneral oergeffen ^at.

SRad) einer ©tnleitung, in ber bie berühmt gcroorbene kremiere ber beutft^en ®o§«

gglinber einen großen iRaum einnimmt, fä^rt Sanbon fort: ^.'Sier Mdgug ber g^ranjofen

bauerte fort, anä) jroei drittel ber liufen fanabifdjen 58rigabe mürben gurüctgebogen unb gu*

gicid) erhielt Oberft ®ebbe§ ben SSefc^I, auf irgenbeine SBeife Seute jufammen ju be*

fommen, um ben 3=einb im offenen SRaum gmtfc^en bem Kanal unb bem Sßalbe raeftlid^

non ©atnt*:3i"'^iß" ij" ©d)a(i) gu bauten, b. ^. an ber 93erbinbung§fteHe jroift^en ben un»

begaften g^rangofen unb ben Kanabtern. %k Särigabe, bie l^ier jufammengetrommelt

rourbe, mar eine ber buntfc^ecügften, bie e§ jemals gegeben \)at. ©ie beftanb au§ jmei

^Bataillonen Kanabiern, hk bei SGßieltje in Sleferoe gelegen l)atten, unb Slbtcilungen auS

oerfd^iebenen englifd^cn S3atatHonen. ^ad) (Sinbrucl) ber 9^ad)t rourbe ber 3}ormarfd^

angetreten, unb ber 2BaIb, ber jur äu|erften Sinfen ber neuen fanabifd)en Sinte lag,

geftürmt. ^ier befanben ftc^ nier 4,7 3oö'®ef(^ü^e, bie mir ber franjöfifdlien 9fle(i)ten

jur SSerfügung gefteUt Ratten. 2ro^ aller Stapferfeit mar eS unmöglich, ben ©egen*

angriff burc^ ^fortbringen biefer ®efrf)ü^e ju frönen.

9lm 23. Slpril mar bie Sage anwerft Iritifd). ®in frangöfifdieS 9lrmee!orp§ eilte ju

unferer §tlfe gerbet unb ba§ KaoaUerietorpS naljte oon SBcften unb D^orben. 2(ber

bie Sinie mar nun einmal gebro^en, unb bie fc^roadien Kräfte beS Oberften ©ebbeS

roaren bie einzigen, Ut jroifdien bem jurüdgegangenen linfen S^lügel ber Kanabier unb

bem Kanal ftanben. 3"bem ^atte aÜe 2;apferfeit ber Kanabier unb ®aft ^or!§ ben

aSerluft beS SOBalbeS nicl)t oer^inbern fönnen, in bem ber ^^einb feine ©teöung oer*

ftärftc. S^od^ ftanb aUerbingS bie fanabtfd^e Sinie ungebrod)en; bod^ bie S)eutfc^en raaren

nac^ ben günftigen Erfahrungen mit bem ©a§ entfd^Ioffen, eS nodf)mal§ anäuroenben. Unb

lange brausten bie Kanabier nidit barauf ju roartcn . . .

2lm jjreitagmorgen gegen oier U^r er^ob fid^ eine grünlidie SOBoße auS ben beutfc^cn

©räben, bie nur etroa 150 SJleter üon ben !anabifd)en entfernt waren, ^iefe maren,

roie ermäbnt, prüdgcbogen unb boten baf)er eine ausgezeichnete ßielfc^cibe für gelaufen»

feuer, roaS f:c^ bie ^eutf^en fofort junu^e machten, als bie ©aSroolJc bie Kolonialen

erreicht batte. 2)ie 2Bir!ung mar fur^tbar. ^ie 48 er ^od^länber unb bie 9logalboc|-

länber oon SJiontreal befamen bie ganje 2ßud)t beS 2lngriffS gu fpüren. ®ie erfteren

jogen ftd^ auf einige Entfernung jurücE, ocrfud)ten aber mutig, bie ®räben jurüdgu*

geroinnen. ®ie iHogalt)ocl^länber blieben bagegen feft unb biegen fiel), obrooljl franf unb

betäubt, ben gangen SJiorgen. ®aS feinbtid^e 3=euer roar aber ju b^ftig^ unb obroobt bie

SQSiebcrberfteUung beS linfen glügelS bie Sage jeitroeilig gerettet b^tte, mu|te bie SSrigabe

am 9fiadE)mittag langfam ben SBalb räumen. (Sie bcdtc aber immer nodb boS ®otf

©aint'^ulien.
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^m SQBeften I)telt Dbctft ®ebbe§, ber bann am 26. 9lprtl fiel, tapfer ftanb, obroo^l

bie loieber^olten Slnftürme auSerlefcner beutfd)er SSrigaben oft in gefä^rlid^er Söcife

nat)e baran rcaren, feine bünnen Sinien p burc^bred^en. ®ie ^aoattcrie tarn am
9lbenb gu feiner ^ilfe, unb eine frifc&e Srigabe na^m jroifd^en bem ^anal unb ber

©tra^e ^pern—^ilfem 2luffteHung.

%k jjran^ofen I)atten injraifctien if)re Sinfe ebenfalls n)ieberF)ergefteUt, fo ba§ fie bcn

größten ^eil be§ ÄanaB am recf)tcn Ufer Italien konnten. $et (Sa§ roar balb roieber*

geroonnen, unb fcEjon näherte fic^ bie franjöfifdie Sinte, an ber ®ifenba^nbrücfe oorbei,

über ben ^anal fommenb, ber linfen galante oon Dberft @ebbe§ 2^ruppen.

®ie 9Jlorgenbämmerung be§ 24. Slpril mar ^^"0^ ^^ner neuen heftigen S3efd^ie|ung,

bie mit töblicfier ^rägifton erfolgte. Äurj barauf folgte ein jroeiter ®a§angriff, rcorauf

btc Ianabifrf)e S3rigabc "Dm SSefe^I erhielt, fid^ oon neuem jurücEjujie^en. ®ic§mal räumte

ftc ©aints^ulien unb begog eine neue Sinie jroifdien biefem Ort unb 3=ortuin, roo fie

balb burc^ eine gemifc^te Sörigabe au§ fd^ottifd^en unb irifd^en S3ataiUonen oerftärft

rourbe. %zx Sflüdjug ber liufen !anabifd^en Sßrigabe oon ©aint^^wticn bra(^te bie be«

nad^barte ©d^roefterbrigabe in bie gleid^e Sage, in bie bie erftere oorbem burdf) ben

9iüdEäug ber ^^rangofcn geraten mar. ^\)x SSrigabier befolgte bie gleid^e 2:afti! unb lie|

ein Iin!e§ SSataitlon, ben ^ßreujroegroalb" preiSgebenb, gurüdtfd^roenten, fo ba^ e§ linfS

rüc£roärt§ an bie S3rigabe anfd^to^. ^aburd^ rourbe ber ^opf ber oorgefd^obenen

(Stellung nod^ fpi^er, unb e§ rourbe flar, ba§ bie roeitere SSel^auptung be§ ^ö^enrücEenS

oon §'®raoenftafel, ber un§ bi§l)er at§ ©d^ilb für unfere 33erftär!ung§Dperationen gebient

l^atte, nur gur OueUe fid)erer aSerlufte werben mu§te. ^n ber 9^adl)t be§ 24. 3lpril

rourbe beS^alb ber Üiüdtjug befol)Ien, unb am 9Zadl)mittag be§ 25. 2lpril füt)rten bie

^anabier einen georbneten StücEjug jum ^aenebefeflu^ au§. 9lm 26. 3lpril ift bann bie

gange ©ioifton gurücEgejogen unb burdt) bie 93*2)ioifion unb bie S^orbtcrritorialen erfe^t

roorben. ^anaba unb ba§ üleid^ Ratten fdl)roer geblutet, aber auf bem @dl)lad^tfelbe oon

gpern meljr geroonnen(?) al§ oerloren.

9ln bie ©teile ber gurütfgenommcnen S^ruppcn traten bie erroö^nten ^ioiftonen, bie bie

britifd^e Sinie oon go^^^in nad) bem Dften p fortfe^ten unb ga^lreid^e oergrocifelte

aSerfud^e, ©aint*;3utien äurü^suerobern, mad()ten. ^njroifd^en aber ^atte W centrale

5)ioifton, ber ©djulter an (5dl)ulter mit ben ^anabiern bie ^auptroudf)t ber Singriffe ju*

gefallen roar, oom fübÖftlidt)en 2lbt)ang bc§ ©raoenftafelrüdfenS roeii^en muffen, ©ic

l^ielt einige ©tunben l)inburdl) ben ^reugpfabroatb. ^ad) beffen Släumung l^ielt f:e bie

S)eutfd^en eine ßcitlang in einem improoifterten ©raben in (B<^a6), ber oon ber §)pern*

ftra^e bi§ pr ©tra^e nad) ßonnebeJe lief. S)ie Sinie mufte aber, ha e§ nid^t gelang,

©aint=;3ulien gurücEäUcrobern, geftredt werben, unb am ©pätnad^mittagc be§ 26. jog fid^

bie a3»®ioif:on auf ba§ füblid^e Ufer be§ ^aenebefefluffeS ^utM. Unfere ßinie lief

nun oon einem fünfte roeftlid) unb öftlidf) oon ber ©^auffee §)pern—^ilfem bi§ 3°""^*

be!e unb blieb fo U§ pm 3lbenb be§ 2. Tlax. ®ie ^entralbioifton bcl^ielt il)re Sinic

nalieju bei, abgefe^en oon SSroobfeinbe, ba§ in bie ^önbe be§ jjeinbe§ fiel; iljre öu^erfie

Sinie jog ftd^ um ^onnebefe t)erum nad^ bem SOBeften.

@§ ift unmöglid), bie ®ienfte, bie bie fanabifd^e ^ioifion in ben unaufl)örlid^en kämpfen

geleiftet ^at, ju l^odt) ju preifen. ®ie SäataiHone biefer '3)ioifton roaren ftet§ in ben

oorberften Steigen unb i^re 58erlufte roaren fe^r fd^roer. 3ll§ fte am 13. SJiai oon ber

^aoaUeriebioirion abgelöft rourbcn, roar nur ein einziger a3ataillon§füt)rer übriggeblieben:

Dberft 3Jlarben oom Sßatlifer S^legiment. 2lUe anberen SSataidone roaren oon §aupt*

leuten befehligt. 3^a§ ©uffolfregiment, ba§ 500 bt§ 600 3Jlann ftarf in ben ^ampf ge*

jogen roar, roar auf fteben9Jlann jufammengefd^moljen. 3lucl) bie leidste ^orff^tre=^nfanterie

^atte fdl)roer gelitten.
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9tm 2. Tlax nai)m ber 5ßii^i> ^i« Dffeuftoe toieber auf, aber ba§ ®o§ roirfte n{d)t

me^r, \)a injroifdien eine ^albe SJliUion 9le[piratoren au§ ®nglanb gefommcn roaren.

S)cnnod) crroteS fid^ ber ungünftige oorfpringenbe Äeil bei ^onnebefe immer me^r alS

fd^roac^er ^unft unb am folgenben Siage rourbe bal)er ber roeitere Sflücfjug auf oor«

bereitete (Stellungen angeorbnet. Um biefe Operation ju beden, 30g ftd^ bie SB'^iüiflon

jurücf, unb bie 2l='2)ioifion trat an if)re ©teile. Sin einer «SteHe, bie mit 9led)t bie

^©ranatenfaUe" genannt rourbe, opferte f\d) in ©i^einangriffen, bie ben S^lüctjug ocr*

fc^Ieiern foßten, ber iReft be§ 2. ©ffejbataiUonS, bi§ bie gefamte Sinie unter bem ©c^u^c

ber ^Wac^t ben Sflüdjug burcfigefü^rt ^atte.*

3)ie furchtbar blutigen kämpfe felbft befcf)reibt ein cnglifc^er Offisier, ber ber fanabi*

fd^en 2)iDifton jugeteilt mar, nac^ ber ,,SRorbbeutfd)en 9lIIgemeinen Leitung" in ber

,,2;imeS* folgenberma^en: „SfJad^bem bie franjöfifc^en 2;ruppen gejroungen roorben roaren,

ftc^ jurüdfjujie^en, mu^te aud^ bie 3. ^anabifci^e ^ioifton, unter Srigabegeneral 3;umer,

meinen. SSier britifd^e Kanonen rourben babei in einem Sßalbc bei ©aint-i^ulien oerloren.

®iefer SQBalb rourbe in ber '^a6)t jum 23. SIpril unter fd^roerftem 9Jlafc^inengeroc^r*

feuer oon ben fanabifd^en ©Rotten, unb jroar ber 3. Sörigabe be§ 16. S3atailIon§ unb

ber 2. S3rigabe be§ 10. S3ataiUon§ angegriffen. 9^ad^ einem äu^erft fieftigen ^ampf,

ben ein leidet umroöltter SJlonb befd^ien, rourbe bie ©teUung im Söajonetttompf erobert.

^Ringsum mid^ fielen ade Seute unter bem entfe^lid^cn g^euer ber SlJiafd^inengeroe^re, bie,

©ic^annen gleid^, i^re kugeln über bie 3lngreifer fprü^ten. ©obalb ein SRann gefatten

roar, nal)m ber nädi)fte feinen ^la^ ein, unb mit einem legten ^urra roarfen ftd^ bie

Ueberlebenbcn ber bciben 93ataiHone in ben 233alb. ^er roütenbe 3lnfturm ber ^anabier

brad^te fte bi§ an ben jenfeitigen 9tanb bc§ SOBaIbe§, ben ftc fo teuer erfauft l)atten.

©päter, im Saufe ber '^aä^t, mad^te eine unge{)eure Äonjentrierung oon 9IrtiUeriefeuer,

bie gteid) einem tropifd^en ©türm über bie 33äume ^inroegfegte, ba§ 3lu§{)arren in ber

Stellung, bie fo oiele blutige Opfer gefoftet ^atte, unmögtid^.

®a§ 4. fanabifd^e SöataiUon !am einen 3lugenblicE unter befonber§ oer^eerenbe§ 3=euer

unb geriet oorüberge^enb in§ SGBanfen. ©ein tapferer g^ü^rer, Dberftleutnant S3urd^ill,

ber nad^ alter ©erooI)n^eit einen leidsten Slo^rftocE in ber §anb trug, feuerte feine Seutc

faltblütig an. ^n bem 9lugenbIicC, ba fein 93eifpiel bie ©olbaten mitprei^en begann,

fiel er an ber ©pi^e feinc§ S8ataillon§. SJlit einem Reiferen SGßutfc^rei fprangen bie

Kanabier oor unb eroberten im S3ajonettfampf einen beutfdt)en ©raben.

SJZe^rere Offiziere ber 3. S3rigabe ftarben gleic^fall§ ben ^elbentob. SJlajor ^oxS*

roortf) Don ben 9Jiontreat»§od^länbem rourbe oon einem S^ajonett burdf)bol)rt unb getötet.

Kapitän SJlcSraig, oom gleid^en S3ataillon, roeigerte ftd^, obroo^l fd^roer oerrounbet,

feinen ©raben ju oerlaffen. 2)ie anberen, bie abgießen mußten, beftanben barauf, i^n

mitpne^men; er rooUte fte jebod^ mit ber Saft eine§ fdliroerocrrounbeten 9yicnfd^en nid^t

befd^roeren. @r lie^ ftd^ jroei roeitere üleooloer geben unb blieb allein in bem oerlaffenen

©raben jurüdE, bie ^^cinbe erroartenb. S3ei bem 9lü(fjuge mu^te eine 2lbteilung 9lo^al

^ig^lanberS unb ein ^Bataillon oom ülo^al 9Jlontreal ^Regiment fd^roeren ^erjen^ jurücf«

gelaffen roerben.*

®ie aud^ oon ben 2)eutfd^en aner!annte Siapferfeit ber fanabifdfien ^ioiflon l^inbertc

bie „%a\ir) SJiail* nid^t, i^rcm 9lerger über ben beutfd^en ®rfolg bei '^pQxn mit folgenben

SBorten Suft ju machen: „^ie Kanabicr l)abcn aud^ am ^ferfanal il^re oorne^mfte

©igenfc^aft — bie ©i^neUigfeit — beroiefen. Sßor allem roar i^r Sftüdjug ein fe^r

fd^neUer. 3ll§ fte fanben, ba^ it)rc Sinie in ber Suft fc^roebte, nadfjbem bie 5Jlad^bar»

truppen gemieden roaren, Ijatten fie !eine ^eit, i^re 4,7 ^oll=Kanonen über ba§ SBaffer

ju bringen. 2)ie ©efd^ü^e roaren eben aud^ ungeroö^nlic^ roeit entfernt, unb ber beutfd^e

Eingriff ging aUp rafd^ unb mit aUju großer Kraft oor ftd^."
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S)er IXtUvQanQ üUt btn ^ferfanal am 22. 2(pri( 1915

%a§ ftrategifd) überaus rotd)tige (SrcigmS ber Ueberfd^reitung be§ ^ferfanalS, bie gleid)«

jeitig mit ben Kämpfen bei Sangemard unb ^ilfem erfolgte, rairb in einem 3^eIbpoftbrief,

ben bie ^^ötnifd^e SSoIfSjeitung" oeröffentlidit l)cit, anfdiaulid^ gefd^ilbert. 2Q3ir ent*

nel^men bem S3rief, ber aud^ für bie (Stimmung unferer au§bauernben 2;ruppen cfiarafte*

tiftifd) ift, folgenbe ©teHen: „SS&a§ mir fc^on lange geroünfd)t unb oon Sag gu %aQ
me^r l^erbeigefe^nt ^aben, enblirf) iff§ jur SOSa^r^eit geroorben, enblic^ ift'§ un§ gelungen.

2Bir ^aben ben oermünfdjten ^ferJanal überfd^ritten unb un§ auf bem anberen Ufer

eingeniftet, meit genug oon t>em unglücEfetigen SBaffermeg ab, ber un§ im Saufe ber

SClonate fo oft faft jur SSersroeiflung gebrai^t ^atte. ^Jiur ben Kanal nic^t mel)r fe^en,

nur nic^t me^r ba§ ^lätfc^ern ber gelbbraunen ßel^mgruben ^ören ju muffen, bie un§

bei nur mäßiger Sßinbftärfe gar oft im ©d^ü^engraben befud^ten unb un§ bi§ auf bie

§aut burd^nä^ten. . . . ©c^on feit Slagen flang rerf)t§ oon un§ an^altenber roHenber

Kanonenbonner, beffen ©törfe un§ auf eine bort tobenbe gro^e (B^la6)t fdE)lie^en lie^.

95ei un§ mar ad.i§ ru^ig, nur bie S:ätig!eit ber Pioniere mar eine größere aB fonft,

^onton§ mürben ^erbeigefd^afft, S3alfen unb 93ol^Ien türmten fid^ in unferer Slä^e, unb

mit gel)eimni§ooUen ©eftd^tem brüdtten ftd^ bie ^ionieroffijiere an un§ oorüber. SQBaS

mar ba im 2Ber!? S)od^ bann erfuhren wir*§, unb id^ mu^ fagen, bie ?iad^rid^t rourbe

mit einer SSegeifterung aufgenommen, \>k aHe ©d^rcdEen, bie un§ beoorftanben, oer*

geffen lie^. ©ifrig mürben bie SSorbereitungen p bem großen Unternehmen getroffen,

unb mir aUe tonnten faum bie ©tunbe erroarten, bie un§ ©ieg ober 2:ob bringen foHte.

Unfcre SIrtiUerie fd^affte bie§mal befonberS gut. 903ie ein einziges gro^e§ ^^euermeer

mutete mid^ bie gange feinblid^e ©teUung an. Unauf^örlid^ platten unfere ©ranaten

über unb in ben englifd^en ©räben, ein grauenooUeS (£^ao§ ber ^erftörung bort an«

rid^tenb. ^cf) roei^ tatfäi^Iicf) nid^t mebr, mic lange bie ©d^teterei bauerte, roar'§ furje,

mar'S lange ^eit. Sluf bie U^r gefeiten ^at roo^l feiner oon un§, bie mir im oorberften

©d^ü^engraben ftanben, auf "ba^ grauftgsfdfjöne ©df)aufpicl ftarrten unb bie 9lugen

nid^t oon bem abroenben tonnten, roa§ mir fa^en. 95on bem beigenben 9flaud^, ber in

bidf)ten ©d^roaben fogar bi§ in unfere ©teUungen getrieben rourbe, fd^mergten un§ bie

3lugen, roürgte e§ un§ in ber KeF)Ie; faum oermodf)ten roir nod^ bem Dualm ftanb*

pl^alten, oon bem roir bod^ nur ben fleinften 93rud^teil p foften betamen. ®ennod^

»erlief feiner ben ^la^. SEBir aUe ftanben unb ftarrten. 91I§ bann, roie mit einem

©d^lag, unfere ©efd^ü^e fd^roiegen, unb eine faft feierlidie ©tiße um un§ l^errfd^te, fa^te

ftd^ rool^I mand^er an ben Kopf, ber oon ben furd^tbaren Detonationen ni^t roenig

brummte, fa^ feine Kameraben an unb beutete roo^I fc^roeigenb hinüber, roo nod) immer

bicf)te iRaud)rooIfen ben ^immel oerbüfterten. SDSar'S ein S^raum, roar'§ Sßirflid^feit? . . .

S)od^ al§ bann ba§ Kommanbo fam jum SSorrüdCen, mar tik ganje Stimmung roie roeg=

geblafen. Die Kompagnie fletterte roie ein Wlann au§ bem ©raben ;^erau§, ha§ ©eroe^r

feft in ber §anb, unb ftürmte oorroärt§, bi§ oerroünfd)t ber Kanal! Den l^atten

roir ganj oergeffen, ha fonnten roir bod^ nid^t hinüber! Dodt) o 3Bunber, eine regcIredEite

SSrüdfe roar über ben Kanal gefd^Iagen, Du^enbe oon Kähnen ftanben bereit gur Ueber«

fal^rt, unb im SBaffer roimmelte c§ fd^on oon ©d^roimmern, bie, ba§ ©eroel^r l^od^ in

ber ^anb, ^inüberfd^roammen. . .

.

^n roenigen SJiinuten waren roir brüben — l^inlegen unb ha§ 3^euer eröffnen roar

ein§. Die ©nglönber Ratten Sunte gerod^en, roa§ nid^t burd^ bie Söefi^ie^ung oernidEitet

roar, feuerte roie befcffen. SJiinen, ^anbbomben unb ^anbgranaten flogen l)inüber,

l^erüber. S93ir fprangen auf, unb mit roenigen ©ä^en roaren roir im feinblid^en ©d)ü^ens

graben brin, alle§ gufammen^auenb , roa§ fid^ nod^ pr SCße^r fe^te. ^mmer neue Ko^

lonnen ber Unferen festen über ben §)ferfanal. :ömmer roeiter brangen roir oor, bie
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2luö einem bcutfd)en ©djügengraben in 5l<»nbem

$t)ot. JS. eratmer, Serltn

9luö einem beutfcf)en ©cfjü^engraben in ^lanbern. Die @d)lafftätten ber ^Wannfrfjaften finb unter

ber öorberen SBrüftung eingegraben unb werben burd^ ^dtba^ncn gegen Olegen unb Äälte ge[d)ü5t
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@tnc englifrfje OleparaturwerJftottc unmittelbat i)tnter bcr ^ront

93^ot. 3$eTeenig)ie Sototureouj:, Slmfteibam

DcutfdE)c 2:ruppen in Laufgräben an ber flanbtifrfjcn Äüfie
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crftc, jroeite unb brüte (Sc^u^engrabcnfteöung rourbc überrannt, ^e^t rooren wir in

ber ^auptfteüung brin! ^urra, ba fmb ja ©efc^ü^e! SÖSer ^ättc baS ßebacfit, ba^ roir

^eute nod^ ©efd^ü^e erobern roürbcn! ®enn fic rourbcn unfer, neun an ber ^ai^l, unb

jroar funfelnaöelneue englifd^e ©efc^ü^e. . . . ®cn SGBiberftanb be8 (Segnerä l^attcn mir

un§ Qani anber§ oorgeftellt unb fallen nun ju unferer größten g^cube, ba^ roir nur

oerpItniSmäBig geringe SSerlufte ju beflagen Ratten. Unfcre 2lrtiUerie l^attc ju gut oor»

gearbeitet, bie fjranjmänner unb ©nglänber mürbe ju mad^cn.

^n ben eroberten ©teUungen fa^ e§ toU genug au§. 9lieftge Srid^ter Ratten unfere

fd^roeren ®cfd)offe in ben Soben gcroü^It, ®ectungen unb Unterftänbe jcrflört unb auS«

einanbergertffen, unb jroifci^enburd^ lagen bie gerfe^ten Körper unb ©ticbmo^en ber 3^ran*

jofen unb ©nglänber. %od) roa§ fage id^ ! ®§ roaren nid^t nur 2Bei^e, bie ba in 2;obeS*

grauen crftarrt lagen, nein, aud^ ©(^roarjc, S3raunc, ®elbe unb Ütote fanben roir, ein

ganje§ SßöÜergemifd^, in bem ber 2:ob eine furd^tbare (Srnte gehalten ^atte. ©ic atte

lagen ba, ftumm, ftarr, bie meiften grauenhaft jcrfe^t unb jerriffen — fie atte ein ßei^^"

Don ©nglanbS gemeiner ©eftnnung, ba§ bie 2lermften einem fieberen 2;obe entgegen*

gefüfirt ^atte. 2Iud^ unter ben ©efangencn, bie roir mad^ten, fanben fid) oiele farbige

Dor, bie f:d)tlidf) frol^ roaren, mit bem Seben baoongefommen unb in beutfd^e ©efangen*

fd^aft geraten p fein. 3Bir ftaunten, bcnn roir Ratten gebadet, nur ©nglänber unS

gegenüber ju ^aben unb nun fallen roir, ba§ roir gegen 9lnget)örtge einer ganjen Sleil^e

oon SSöIferfd^aften gekämpft Ratten. SBir l^atten geftegt, unb bie fo l^ei^ erfc^nten feinb»

lid^en (Stellungen roaren in unferen 33e{t^ gefommen. ^zi^t foUten bie Herle fommen,

um fte roieberju^olen, roir roürbcn fie fc^on empfangen!"

3lud^ ^ier jeidjneten fid^ bie Äanabier burd^ befonbere S^apfcrteit au§, roie ftc^ au^

einem augfü^rlid^en S3crid^t ber ;,®ailg SJiail" über ben erfolgreid^en beutfd^en SBorfto^

über ben ^anal ergibt: ;,aJlan fonnte ftd) nichts (S^neibigcreS benfen, als ben erflen unb

enbgültigen ®rfoIg ber ^eutfc^en bei ber Ueberquerung be§ Äanal§. hinter ber SEßoIfe

oon grau«grünem 9laud^, ber bie ©räben vox i^nen leerte unb bie granjofen oerroirrte,

trugen fie fertige S8rüc!en oon 25 bi8 30 gu^ Sänge ^erbei. SUlit bcrounberngrocrtem

Wlnt bradfiten fte, tro^ ber 3«ftötung ber erften SSrücfe, jroei 9leferoebrüc!en in Stellung

unb überfcliritten fd)lie^li(^ ben ^anal, befe^ten ßigerne unb mehrere aSorpoftenftellungen.

3111 ba§ gefd^a^ linf§ »on ben ^anabiern, beren (Stellung baburd^ unl^altbar rourbe; fte

mußten bie 4,7er ßoU^^anonen im (Stic^ laffen. 9lber nad^ oier (Stunben fe^rten fte roieber

um unb gingen cor. (Sie fämpften gegen bie unglaublid^ften ©dl)roierigfeiten. ©ie

trafen entfe^lid^ franfe, l)alb blinbc Seute mit jitternben ^nien, bie oon ben loSgelaffenen

®afen betäubt roaren. (Sie roaren auf einem gänjlid) unoerteibigten ftad^en ©elönbe

©d^rapneHS, ©eroe^rfeuer unb SD^afd^inengeroel^ren preisgegeben, ©ie rourben burd^ aUe

möglichen Mittel getroffen, burc^ 58aionette, ®afe, burd^ SUletaUftücfe in jeber g^orm

unb ®rö^e. 9lber fte fc^lugen tapfer brauf ein . .

.

®§ fd^eint, ba& bie ®eutfd^en ju oiel SSertrauen in i^re 3Jlittel festen, ©ie mußten,

ba^ ein geroaltigeä 9lufgebot oon airtitterie l^inter i^nen ftanb, ha^ i^re Ingenieure unb

©Berniter eine ajlenge neuer ®rfinbungen au§gel)ecft Ratten, ^a^ frifd^e 2;ruppen mit ben

ermübeten oermifd^t roaren. 93ei i^rem SSormarfc^ Ratten fte fo gut roie gar feine aScr*

lüfte erlitten unb einen g=einb jerfprengt, ber burc^ bie ®afe oerroirrt unb in ben fünft»

liefen Sßolfen um feine ©inne gefommen roar. siiemalS roaren beutfd^e KricgSlift unb

2;aftif erfolgreidier geroefen. 3lber gerabe bie ©iege§ftd)erl)eit ber ®eutfd^en l^alf ben

Kanabiem ben Singriff burc^jufü^ren unb bie foftbaren ©efc^ü^e prücfgugeroinnen.

2ll§ ber beutfc^e 2lngriff erfolgte, roar ben fjranjofen nid^tS übrig geblieben, als

jurücfjugc^en. 2)ie betäubenben ®afe berocgten ftd) über bie feud^te, ungeroö^nlid^ flaci)e

@bene gleid^ ßigarrenbämpfen, bie über ein 2:ifdf)tu(^ ftreid^en. SSiele Seute, bie oon
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ben kämpfen betäubt xoavm, ücrftelen naä) ber ©inliefetung in ba§ Sajarett einem

tiefen unb lange anbauernben ©c^taf ; bi§ anf bie 3lugen, bie fdimeraten, Ratten fie feine

emftlid^en Sefc^roerben/

(£in anberer ^orrefponbent ber „^ailti SRail" t)crrät, ba^ ^Belgier unb g^ranjofen

fc^on oor ber Slnroenbung ber ®afe geroid^en waren. ;,3lm 22. %pnl 1915 am aHorgen/

fo berichtet er, ^.eröffneten bie ^eutfc^en ein ^eftigeS fjeuer auf bie franjöftf^en unb

belgifd^en ©räben bei ^ugbfc^oote, einige 9)ieilen nörblid) oon ^pern, auf bem SBege

na(| ^ijmuiben. ®ie O^ran^ofen unb ^Belgier roaren burd^ bie furchtbare Söefd^ic^ung ge^

anjungen, ein wenig gurücfpgel^en. darauf günbeten bie ®eutfd)en ein c^emifc^eS 9JlitteI,

ba§ für ©d^roefelc^lor gel^alten roirb, an unb famen gleichzeitig au§ ben (äräben ^erau§.

®ie O^ranjofen in ber 3yieinung, ha^ ber ^einb feine Stellungen räumen moUte, griffen

nun an, gerieten aber balb in eine bic!e SQBoKc oon gelblichem Stand). SOBä^renb bie

®eutfc^en oorgingen, feuerte nun i^re 3lrtiUerie ©ranaten ab, bie bie gleii^en giftigen

®afe entroidelten. @o famen bie O^ranjofen unb Belgier jroif^en jroei iRaud^rooIfen.

^Wiemanb tonnte im bid^ten ^an6) fe^en, nja§ oorging, unb pgleid^ ergot ftd^ ein un*

barmliersigeS ^eucr au§ ©eroe^ren unb 3Jlafc^inengen)e^ren auf bie ^ilflofe 9Jlaffe.

®Iü(iIi(J)erroeife fonnte ein frangöftfd^er ©ergeant au§ bem SJienfc^cnfnäuel entfliegen

unb ben belgifd^en Äommanbeur oerftänbigen, ber bann feine 2:ruppen in guter Drbnung
gurücE^og, um nic^t abgcfd^nitten ju roerben."

Zm bem jerjlörten gtanbern

^lanbcrn, ba§ frieblid^e frud^tbare Sanb mit feinen e^rroürbigcn ©tobten unb rool^l^aben*

ben Dörfern, f)at burd^ ben ^rieg furd^tbar gelitten, ^er ®ic^ter SSern^arb ^eUermann, ber

bie ®egcnb um §)pern balb noc^ ben l^eftigen Kämpfen @nbe Sttpril 1915 befu(^te, ^at

im ,,Serliner 2;ageblatt'' gef^ilbert, wie er ba§ Sanb fa^. ^n einem ber oon ben ®eutfd^en

befe^ten Dörfer l^inter ber ^ront ^at er ben Kird^turm erftiegen unb 9lu§fd^au gehalten:

„Unten liegt minjig unb oerroinfelt "ba^ S)orf. ®in paar Käufer ftnb jcrfc^offen. ©olbatcn

liantiercn oor ben Käufern. ®ine JRabfa^rcrabteilung — braune SDtarinefolbaten, ha§

©emel^r auf bem 9lücfen — fd^längelt ftc^ über ben aJtarftpla^. ®in gro^e§ ^oftauto

tutet unb überholt fxe. Karren, trottenbe ^ferbe, bie roten ©eftd^ter ber ^ul^rleute ftnb

äße nad^ oben geridf)tet. ^roei g^lugjeuge treujen unter ben grauen aCßolfen. 9lafd) unb
flcin wie eine Tlau^ läuft ba§ entferntere am ^immel entlang, hinter bem fleinen

®orf aber breitet fid^ baS Sanb. g^lanbem. ®S ift grün oon ben SOSiefen unb gelb

oon ben blü^enben Mben, ganj flac^; trübe unb reftgniert bucft e§ ftd^ unter hcm
l)ängenben ©eroölf. ©il^ouctten oon 2lHecn, bie bie Saubfira^en begleiten, ftcl^en geifter*

^aft auf bem Sanbe, eine l^inter ber anberen, roic ©d^leier, bie l^erab^ängen, unb alle

fc^einen fte parallel quer burc^ ba§ Sanb ju laufen bi§ jum ^orijont, wo eine graue

iRegenroolfe ^pztn oerbirgt. ®ajmifd^en flache graue SSBolfen, bie auf ber @rbe liegen,

SBälber unb SBälbc^cn, bie niemanb tannte, unb bie plö^lid^ einen Sfiamen befamen:

^ol^gonenroalb, ba§ SOBälbd^en oon ©aint«:^ulien. §ier ftanben bie oier großen englifd^en

©efd^ü^e. hinter ben geifter^aften ©ill^ouctten ber 3llleen Dörfer, S^lefte oon S)örfern,

bem Slugc faum erfennbar. ^o^wß'^ßfc, @aint<3^ulien, Sangemard. Qm 3=rieben roerben

Drte berühmt burd^ i^re Kultur unb i^ren ®eift, im Krieg burd^ i^r Unglücf. ®a liegen

fie unb oerfteden ftd^ in ber @rbe. ©tiH unb oerjroeifelt liegt ba§ Sanb, unb ber S)onner

ber ©cfd^ü^e roHt barüber roeg.

|)eute, g=lanbem, mit beinen gcifter^aften SlHeen, bie füll fte^en unb ftd^ nid^t bewegen,

etfd^einft bu mir wie ein grofcr ^Jrieb^of.

3)ie ®rbe bei ben ©räben ift jerriffen. 2:rid^tcr on 2;rid^ter. ®er Sflegen fpri^t :^eute

in ben freiSrunben Se^mtümpeln. 3luc^ bie 9lllee l^at mitgefämpft. ®ie ^o^en fdänxM
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fd^Iugen bcr Sänge nacf) l^in, roie ^liefen, oon ber ©ranate in ben SBurjelbau getroffen

unb ))o6) gefd^Ieubert. ©ie würben in ber 9Witte obgeriffen. :3^re Slronen ftürgten jer*

fplittert in ba§ g^elb, unb fo fielen ftc noc^. Äein S3aum, ber nic^t feine SBunbe ^ätte,

manche oon oben bi§ unten jcrfe^t. ^ie SlUee ^at fic^ tapfer gefc^Iogen, bie SlHee oon

^oelcctpeUe nad) ©aint»:3ulien. ®ine 2lrmee oon Krüppeln fte^t an ber (Strafe.

®ie oerlaffenen ®räben ftnb mit allerlei ©d)utt angefüUt. ^onferocnbü^fen, 9öaffen*

teile, jerroeid^te unb unleferlirf) geworbene S3riefe. ®in blutiger Sud^fe^en, ben einer

an bie 3Bunbe preßte, erblaffenb unb ju 2^obe erfcliroden. (Sie fprec^en eine grauenl^afte

©pradje, unb i^r O^lüftem oerfolgt mid^. ®§ ift fe^r ftiH l^ier, unb eg ^at ben 9lnfc^ein,

als ob bie ©tiUe fic^ über ben ©räben oerbid)tete unb über all ben fingen, bie cinft

SJlenfd^en gehörten, ^d) roünfd^te roo^l, fte fämcn ^ierl^er, bie brei ^o^en ^errft^aften,

p bereu fö^rcn einmal fo furrf)tbar laut gefd^offen rourbe, fte fämen ^ier^er unb hörten

ftd^ bie ©tiHe an. SSieHeic^t mürben fte ben fü^lidien ©erud^ fpüren, ber au§ ben ©räbcn

fteigt, oietleid^t mürbe ftd^ \i)v Sluge fcl)lie^en oor all bem ©rauen^aften, ba8 ber ©d^utt

in ben ©räben becCt. ©ie mürben gelten unb nun mürben fte ftolpern ! S3ci jebem ©d^ritt

mürben fte über ©räber ftolpern. ©räber ^ier, ©röber bort, g^ranjofcn, ©djottlänber,

Äanabier, Äolumbier, g^arbige unb ©dfimarje. ©ie mürben bie ^amm auf ben Äreujen

lefen. ©ie mürben bie oerftümmelte 2lllee ^inabge^en, unb linfS unb red^t§ mürben bie

Äreuje i^nen folgen, ©ie mürben bei ©aint»$;5ulien bie 3Jiaffengräber fe^en. ^ier lagen

bie Kanabier fo bid^t, ba§ bie 3=liegerpl)otograp^ien au§ 2000 Sdeter ^ö^e bie Seid^en*

Raufen seigten. 9^un mürben fte begreifen, ha^ fte in einen griebl^of geraten finb, ber

no^ ift üon 93lut unb 3:ränen."

SJlaj 0§born f)at ba§ ®orf ßangemardE nad^ ben fd^meren 3Jlai!ämpfen befiditigt unb

berichtet barüber in ber ^Jßofftfc^en Rettung": „^n Sangemarc! felbft ift, t)om beutfd^en

g=euer, bui^ftäblid^ nid^t ein einjigcS ^au§ oerfd^ont geblieben, nid^t ein einjigeS nod^ irgenb«

mie bemo^nbar, pm Quartier ju benu^en. @§ ift ein Ort be§ ©rauen§. SJlit fatanifd^er

^^antafte ^at ber ^rieg ^ier immer neue aSariationen ber ^^^Prung erfunben. ®ie

2)ä(^er geigen tt)r offenes, jerbrod^ene§ Sal!engcrtppe. Ciuer unb frumm liegen gange

©toctroerfe. @in SJieer oon ©d^utt unb ©eröH fc^äumt auf. S)ie ßird^e ftel)t au§ mie

bie iftuinen ber earacaUa-S^fiermen, fo mer!mürbig l)aben bie ©efd^ü^e oon ben bitfen

gotif^en ©emölben gange Salinen l^erauSgeriffen unb anbere fielen getaffen, ba^ gadige

Süden ftaffen. ®ic^t babei ergä^len bie Stefte be§ ©d^loffeS Sangcmard oom Seft^ be§

^erm bicfer ©egenb. S)a§ Heine ©d^lo^ felbft, offenbar einft ein folib gebautes unb gut

gehaltenes ^auS, ift mie oon einem ©rbbeben in ftd^ gufammengefunfen. ^mtfd^en un*

überfe^barem ©erümpel, ba§ gange ^iwimerräume füUt, liegen bie gerfe^ten Sted^nungS«

büd^er be§ 93efi^er§; man erfäljrt barauS ben Spornen ber alteingefeffenen 3=amilie:

©otteau. 3ln eine 2;üre l)aben bie g^rangofen, al§ fte ©übe 3lpril 1915 SangemarcE räumen

mußten, gefc^rieben: „Nous sommes partis." — 3)aneben fdaneben unfere Scute: „Qu,

beutfd^: mir ftnb ^inauSgemorfen morben."

Unb gmifc^en ©c^lo^ unb ßirc^e liegt ein olter ^arf mit ^ol)en 83äumen. 9lud^ er

mirb oon töblic^en ©treid^en getroffen. 3)ie 93äume aufgefd^li^t, ber Soben erbarmungs-

los aufgeriffen unb mit riefen^aften ©ranatlöd^em befät, bie mie mit einer 3Jlonftre=-

bre^fd^eibe auSge^ö^lt fd^einen; mand^e tragen nod^ bie efel^aften gelben ©puren ber

englifd^en ©c^mefelbomben, bie l)ier einfc^lugen. 9^od^ ^eute fallen täglid^ fold^e ©rü^e
aus feinblic^en ^anoncnfd^lünben in baS gerfc^mctterte ®orf.

®enn no^ immer glül)t unb groOt ber ^ampf. S3ei 2:ag unb bei S^iac^t roiH ber

gät)e unb tapfere g^einb baS nad^ monatclanger aSorbereitung ©rftrittenc ben beutfc^cn

©iegern ftreitig machen. SSergmeifelt ftnb feine 2lnftrengungen — . er bei^t ftc^ bie

3ä^ne aus. Qu ^unberten unb gu Saufenben faUen fte unb geraten fte in beutfd^e
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©efangenfdiaft, grangofen unb %\ixto§ unb ©cncgalneQcr, ^toci^e unb farbiöc ©ng»
länbcr", 3luftralier, ^olumbier, ^nber in buntem ©emifc^. Umfonft. ©ie fommcn
nic^t burd^. S)ic beutfc^c 3Jlauer um ^pem ift neu gefügt, unb fte ift unburd^bringlic^.*

^ijmuiben unb g)pern fmb faft oom ©rbboben oerfc^rounben, bie S3eoöIterung ift

geftol^en, bie S3efa^ung ^ier ©nglänber unb granjofen, bort ^eutfc^e Raufen in Äeactn
unb Sluinen.

„^n ber Stuinengaffc ju ©ijmuibcn, bie jum 9lat^au§ leitet, fanucn SUlenfd^en üb«
bem ©rbboben nic^t mel^r roo^nen/' fc^reibt Subrotg ©ang^ofer im ^^amburger g^rembcn*

blatt*. ®er le^te ©inroo^ner oon ^ijmuiben ift längft oerfc^rounben. Unfere üleferoen^

bie ^icr ou§I|arrcn muffen, Raufen in ben gewölbten Vettern. Um in biefer ^inftcrniS

ein menig Sic^t ju ^aben, l^olten bie ©olbaten au§ ben jerftörten Käufern bie nod^ un*

verbrochenen (Spiegel, aUe blanfen Sölec^e unb polierten ^oläfläc^en ^erauS unb befcftigten

fte in fc^räger ©teUung oor ben ^eUerlöc^ern, aB 9leflcttoren ber ^immelS^elle.

%iz 2;rümmergaffe ift leer; nur man^mal fxe^t man einen 3=elbgrauen au§ einem

^eUcrlod^ I)erau§fc^lüpfcn unb im anberen ocrfd^roinben.

3^un fommt, waS im Dftober noc^ ein fcine§, prun!ooUe§ gotifcf)e§ 9latl^au§ mar.

2ßa§ e§ je^t ift, roei^ irf) nid^t ju jagen. @o finnlog f^e^t e§ au§! ^n bem oom
©parrenroerf bc§ S)ad^e§ nod^ übrig gebliebenen ©erippe ftecCt — wie ein JJinberpfcil

in ber 93infenfd^eibe — ein fd^IanfeS, präd^tige§ 3;ürmd^en, mit bem jju^ nad^ oben,

mit ber ©pi^e nac^ unten. Unb nid^t weit baoon ift ein Stätfel ber SDted^anit ju feigen.

®ine gro^e ©ranate, jentnerfd^roer, bie einen ©adifirft jerfd^Iug, o^ne ju ejplobieren,

ift über ben üleft be§ ^^adi^ti ^eruntergefoflert unb quer auf einer fauftbidCen Satte im

®Ieid^gen)idt)t liegen geblieben. S!J?ad^t eine Detonation ber SSef^ie^ung ba§ zertrümmerte

©emäuer gittern, fo fdt)aufelt bie ©ranatc eine SBeile unb fd^roebt roicber ru^ig in ber

Suft. ®aS ift fo unroa^rfd^einlid^, ba^ man lange l^infe^en mu^, beöor man e§ glauben

fann. Ueber ben 3Jlar!tpIa^ ge^t ein oerlaffener ©d^ü^engraben, mit einem SÖSatl oon

^flafterjtcinen ; unb eine ©d^uttfteUe, bie frül^er ein ^übfd^e§ ^au§ geroefen, ift oer»

manbelt in ben gerooltigen %x\ä)Ux einer beutfd^en SSrummergranate.

3lm oerroid^enen Slbenb ^atte ict) mir in Särügge eine ^appz mit 9lnftd^ten oon ®ij»

muiben gefauft, wie c§ früher mar. Unb nun ft^e id^ an ber linfen ®d£e be§ WlaxtU

planes auf einem Steinhaufen unb oergteid^e bie 33ilbcr oon einft mit ben Silbern oon

je^t. ©ie gleidjen einanber wie ^au§ unb ®rab, wie Seben unb S^ob. ^eine ©pur
oon 9let)nlidt)feit ift me^r oor^anben. %a§ ^eftdtjen jeigt mir eine rounberooUe gotifd^e

^ird^e. SKo ift fte? ®a§ abcrroi^ige Sfluinengcmirre, ba§ l^intcr ben 3:rümmern be8

9lat{)aufe§ oon el^emaB ^eroorragt? ^ft ba§ bie fd^öne ^ird^e geroefen? ®ine fd^mer*

genbc 2;rauer umflammert mein ^erj. Unb roä^renb id^ fo ft^e, ftumm, unb immer

biefe§ grauenooHe S3ilb be§ Untergangs betrad^te, ift l^od^ au§ ben Süften herunter baS

Jnatternbe ©eräufd^ einer g^Iugmafd^ine ju ^ören. ©onft, roenn id^ biefen ^on oerna^m,

fud^tcn meine 9lugen immer gleidt) in ber §öl)e. 2ßa§ Jümmert mid^ je^t ber g^Ueger ?

^mmer mu^ id^ ju biefem grauen, unfagbaren 35ing ^inüberfd^auen, ba§ eine ^ird^e unb

ein iftatl^auS unb bie fd^mucfe gront einc§ ftäbtifc^en ^Ia^e§ mar."

9Son ber fjlud^t ber legten SBerooIiner oon ^pern crgä^It ber S3rief eine§

cnglifd^en DffijierS, hin bie „3;ime§" oeröffentlid^t l)at: „3lm ©onnabenb unb ©onntag

ben 17. unb 18. Slpril 1915 brad)tcn bie Deutfc^en fd^roere QlrtiUerie in ©teUung

unb befc^offen bie ©tabt mit unerhörter ^eftigfeit. ^n bem 9yia^e, roie bie Sefcbie^ung

juna^m, unb 173öaige ©tanaten in immer größerer Qo-^l auf bie ©trafen unb ©e*

bäube ber einft fo lieblidtien ©tabt niebergingen, mürbe e§ immer flarer, baf bie einjige

Slettung in fofortiger ^lurfit lag. 2Im 23. unb 24. 2lpril oerliefen beg^alb aud^ bie noc^

übrig gebliebenen 12000 ©inroo^ner ben Dtt in ber ütic^tung auf ^operingl^e.
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®a§ @d)aufpiel, ba§ bie Sanbftra^c bot, brachte unS alle ©einreden be§ ÄrtcgeS jum
Säerou^tfcin. ®a§ Bonnern bet Kanonen, ba§ ^la^en ber ©c^rapncUS, ba§ Olafen ber

SDflunitionSfoIonnen unb Syiotorroagen jur ^Jront Qobzn ein lebhaftes 33ilb oon bcn

etnften unb leibenfd^aftlidien Slnftrengungen, bcm 3=einbe ba§ eroberte ©ebtet roieber ju

entreißen. ®er Slnblid ber 93errounbeten, bie in ja^Ireid^en Slmbulanjen oorbeifu^ren

ober mit oerbunbcncn ©liebem über bie Sanbftra^e gogen, war büjter genug, crfc^ien

aber nur nod^ als eine oertraute 33egleiterfc^einung beS ^egeS. ^erjjerrei^enber fd^icn

bagegen baS UnglücE ber Siaufenbe, bie mit i^rer geringen ^abe fliegen mußten, um ba8

nactte Seben ju retten. SJlit 3=lü(^tlingen belabene SBagen, oon ^ferben ober Kü^en
gejogen, fc^leppten fi^ in traurigem ^uge einher. Spönnen, bie au§ Klöftern oertrieben

waren, in benen fte i^r Seben gu bcf^Ue^en hofften, waren alten SDflännern, 3=rauen unb

5hüppeln be^ilflid^. 3SieIe Scanner trugen fleine ^inber auf i^ren Sauden ober feud^ten

unter ber Saft oon Settgeug unb KleibungäftücEen. g^a^rräber, bie in beängftigenber

3Beife mit SSünbeln unb allerlei ^au§rat belaben waren, rollten langfam oorbei. . . .

SOBo^in werben ftc§ biefe UnglücClidien wenben? ^opering^e, ba§ nur fteben englifc^e

3Jleilen entfernt ift, fann nid^t ba§ Qui i^rer Steife fein. 2Bo werben fte ^wffw'^t

fuc^en? ®ic 3^urd)t oor weiterer 33efc^ie^ung wirb fte immer wieber oorwärt§ treiben,

hinüber über bie eigene ©renje, tn§ Ungewiffe, nac^ O'rantrcii^. . . /

3)te .kämpfe an ber flanbrif4>cn .^ujle

Ueber bie mißlungenen Eingriffe eine§ englifc^'franjöftfi^en ®efd)waber§ an ber flau*

briftfien Küfte im Dftober unb Sfiooember 1914, über bie bereits frü£)er berichtet

würbe (ogl. III, ©. 100 f.), ift am 14. Slpril 1915 oon ber englifd)en 3lbmiralität ein

öerid^t be§ Konterabmiral§ ^oob, be§ Kommanbanten ber ^^tottiHe an ber belgifd^en

Küfte, oeröffentlid^t worben, bem wir gur (Srgänjung unb 33eftätigung ber beutfdien 9JleI*

bungen folgenbeS entnehmen: ®ie g^lottiUe würbe auSgefanbt, nm ben SSormarfd) größerer

beutfd^er 2;ruppen!örper an ber Küfte oon Dftenbe unb SJiicuport p oer^inbern unb um
bie linfe bclgifc^e 3=lanfe p be(fen. '3)ie Operationen begannen in ber 9fiaci)t gum

17. Oktober 1914. 3Jlan befc^oß junädift bie beutfc^en ©teßungen an ber M^k, bie

innerhalb be§ S3ereic^§ ber ©c^iffgfanonen lagen. 2lm 18. Dftober würbe eine SJlafd^inen»

gewel)rabteitung oom ©c^iff „©eoern" hd Sfiieuport gclanbet; wöl^retib ber ©efei^te würbe

ba§ (Sd)iff ^Slmajon", ba§ bie O^lagge be§ Konterabmiral§ führte, an ber SÖSafferlinie

fd^wer befc^äbigt, fo i)a^ e§ nad^ ®nglanb gefrf)icEt werben mußte. SOSä^renb ber erften

©efed^tStage Ijatten faft aUe (5cl)iffe SSerlufte, bie meift burd^ ba§ ©d^rapneHfeuer ber

beutfd^en g^elbgefdiü^e oerurfac^t würben. ®ie 3lnwefen^eit ber ©d^iffe l)atte pr 3=olge,

baß immer weniger beutfdf)e 2;ruppen an ber Stufte gefel)en, bafür immer me^r frf)were

beutfd)e ©efcf)ü^e in (Stellung gebrad^t würben. %a§ machte nötig, baß aud^ fd)weret

bewaffnete ©d^iffe herangezogen würben, unter i^nen ba§ ©(^lacfitf^iff „SSenerable" unb

mehrere ältere JJreujer. 3=ünf frangöftfd^e ^erftörer würben unter ba§ Kommanbo ^oob§

gefteUt, ber am 30. Dftober feine 3=lagge auf ber „^ntrepib" ^ißte unb bie franjöfifd^e

Flottille bei Sombartjgbe in§ ©efed^t führte. 3Jlit bem ®rfdf)einen ber fd^weren beutfd^en

Äanonen nat)men aud^ bie SSerlufte ber g=lottille ju. S)er größte ©df)aben war bie Qtx>

ftörung eine§ 2;urme§ für fec^Sjöllige Kanonen unb mehrere 2;reffer an ber SOBafferlinie

be§ ^lußtanonenbootS „3yi er f e^", ber %oh be§ Kommanbanten unb oon ad^t SJiann, fowie

bie ^erwunbung oon 16 5!Jiann be§ 2:orpeboboot§serflörer§ „g=alcon", ber in fd)wereg

iJeuer geriet, al§ er bie „Sßenerable" gegen Unterfeeboote fd^ü^te. ©d^wer befd^äbigt

würben auc^ ber Äreujer ^93rilliant* unb bie Kanonenboote ^Sßitbfire", ^SSeftal*

unb ^^linalbo". ^adj'bzm bie Umgebung S^iieuportS unter 2Baffer gefegt worben war,

erfd^ien ein weiteres 33erbleiben ber {JlottiUc an ber flanbrifd^en Küfte nic^t me^r nötig.

»öllertrieg. V. 12
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S)er ßampf um bic flanbrifd^e ^üfte unb il^r ^interlanb bauerte aud) p beginn be§

i^o^rcS 1915 an unb Beftanb oorne^mlid^ in heftiger S^efd^ie^ung ber ganzen lüften*

lanbfd^aft, bie oon ber cnglifd^en flotte p bem Qxotd eröffnet raurbe, bte beutfd^e 93e*

fa^ung fortbauernb p beunruhigen, ^er ^aupterfolg ber (£nglänber beftanb aber

lebiglid^ in ber ooIKommenen SSerraüftung ber ^üftenorte. Ueber bie kämpfe p 9tnfang

be§ 3al^re§ 1915 berid^tet ber „%zmp§'': „"^a^ günfligere SBetter in ^lanbern geftattete,

aud^ bie friegerifc^en Operationen Iäng§ ber Mfte raieber p beginnen. 83efanntlid^

l^aben ftc^ bie 2)eutfd^en in ber Umgegenb üon Oflenbe ftar! oerfdiangt, nid^t raeil ber

^eft^ biefer ©tabt für fie oon großer SGBic^tig!eit ift, fonbern roeil Dftenbe ßeebrügge

htdt, ba§ bcr g^einb p einer raid^tigen S3aft§ für feine Unterfeeboote gemad^t l^at

unb ba§ er um jeben ^rei§ p galten fud^t. 9Jlan mu^ ftd^ alfo auf einen oerjroeifelten

SQBiberftanb in biefer ©egenb gefaxt mad^en, unb bie mütenben 9lngriffe, bie in

ben legten S^agen gegen Ut Stellungen ber SSerbünbeten in ber ©egenb ber großen

2)üne unternommen rourbcn, geigen bie ©eroalt be§ 2lnfturme§, ben ber 3^einb l^ier p
mad^cn oorbereitet . . . Sßon anberer @eite roirb gemelbet, ba^ aud^ bie beutfd^en

Syiotorboote auf ben Kanülen in bcr ©egenb oon Dftenbe unb iörügge, bie QÖe mit

SJiafd^inengeroel^ren auSgcrüftet feien, eine lebhafte 2;ätigfeit entroidEeln."

3lm 28. Januar 1915 l^at oon frangöftfd^er ©cite eine geroaltfame ©rfunbung ftatt*

gefunbcn, um bic feinbIidE)en 2Sertetbigung§mittel graifcEien bem 3[Reere unb @aint'®corge§

auSfinbig p machen. 3lu§ bem franjöftfc^en ®efecf)t§bcric^t laffcn ftdf) bic beutfdien 3Ser<«

teibigungSftetten nad^ ber ^SRcuen ^ürd^er Leitung" roie folgt Jonftruicren. ;,Säng§ ber

SDfieere§füfte, alfo jroifd^en biefer unb ber oon Si^icuport nad^ 9)libbelferfe unb roeitct

nodE) Dftenbe fü^renben Sofalbal^n befinbet ftc^ eine gro^e ®ünc, bie gegen bie fanalifterte

(Sinmünbung ber S^§ in bie SRorbfec l)inftreid^t. ®iefe ©üne ift bcutfd)erfeit§ unter

5lnroenbung aüer möglid^en SUiittcI, roorunter aud^ ^anjerfd^ilbe, p einer ftarfen 3Ser«

teibigung§ftcttung ausgebaut roorben, bic mei)rere liintereinanbcrliegcnbe Stetigen oon

©d^ü^engräben unb Sßerfen umfaßt, ©in S^eil biefer 91nlagcn madjt nidE)t nur 3=ront

gegen ben §)fcr!anal, fonbern aud^ gegen bic ©ec. ®Ieidf)c aSorfc^rungcn bcftelicn aud^

hii Sombartpbc unb roeitcr nad^ ©üboftcn gegen @aint*®corge§ ^in. ®ic beibcn ^un!te,

gro^c ^ünc unb Sombartpbe, ftnb jubem bur(^ ^"'if^ß'^"'^^'^^ miteinanber oerbunbcn,

fo ba^ ba§ ©anjc eine ftarfe, pfammenpngenbc aSerteibigungSIinic bilbet. %k ^eutfd^cn

l^aben ba^cr ^ier ouf il^rem äu§crften redtiten ?^IügeI, nur ein hi§ §roei Mometer oom

^fcr!anal entfernt, eine ftarf bcfcftigte ©tcHung, bic mit einer ocr|äItni§mä^ig fdtiroa^cn

^efa^ung p oerteibigen ift, unb bie jeben fronpftfdjcn 3lu§faa über bie ^fer hinüber

f(^roer bcbro^t. ^n ber %at ift c§ ben g^ranjofen bei bem 3lngriff ®nbe Januar 1915

nur gelungen, ben äußern S^eil ber '^ixm p behaupten, obgleid) bie Sefa^ung bcr beutfc^cn

Sißerfe nur ein SäataiHon betragen ^obcn fott."

®ie SSerfud^e ber SSerbünbeten, an ber ^üfte entlang oorpbringen, roiebcr^olten ftd^

in ben beibcn erften 3^ebruarrood)en , fröftig unterftü^t oon ber englifd^cn g^Iottc, bic

oor aßem bie ^üftengebiete bei Dftenbe befd^o^. S3ei S^icuport l^at unter 93eteiligung

ber englifd^en g^Iotte ein fd^rocrc§ ©efed^t getobt. SGBäl^rcnb bic aSerbünbeten au§

©aint->®eorge§ oorrüdften unb bic ^eutfd^cn, bie üftlid^ oon Sombartpbe fielen, an*

griffen, gingen ftc gleid^jcitig auf 2Beftpbe oor, ba§ fc^on früher roieber^olt oon ^ox'

poflcn erreid^t roerben lonnte, aber tro^ mefirtägiger kämpfe oon i^nen nod^ nid^t

befe^t roorben ift. 9'iad^ ber ^efe^ung oon SOßeftenbe unb SiJlibbeüerfc roirb eifrig gcftrebt.

aSerfd^iebene cngüfd^e ©^iffe rourben nad^ SJlclbungcn be§ „2;^b" au§ @Iui§ auc^ melirerc

STlalc oon ^ecbrüggc au§ gefic^tet unb oon ben beutfc^en ßüftenbatterien befc^offen, p
einem cigentlid^en ^^ombarbcmcnt fam e§ aber nid^t. „^n bie beutfc^e SSefa^ung ber lüften*

plä^e ^nodEc unb ^cgft !am bonn jcbcSmal lebhafte SSeroegung, im ®iItempo !amcn
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ja^Ireid^e Einteilungen Infanterie, befonber§ SJiattofen tierbei unb nahmen i^re Sauf»

graben unb SteUungen bei ben Batterien ein- 3lud^ in ber Suft rourbe ber ^ampf mit

Erbitterung gefül^rt. 9Jle^rmaI§ tägli(^ erfd^ienen feinblid^e O^Iugjeuge, unb befonberS

über ^eefe^ÖÖC rourben S3omben geworfen, ^ann erbrö^nte bie Suft oom Kanonen»

bonner gegen bie g^Iugjeuge. 2Jland^mal erfd^ienen bie SIeropIane in 9lbteilungen oon

fünf unb fed^§. Sf^ad^tg würben ©c^einroerfer nad^ oben gerid^tet, um bie unerroünfd^ten

aSögel ju entbeden. %u Eingriffe mürben alle abgefd^Iagen. 2lu(^ bie englifc^en ©d^ip»

gefc^ü^e oermorfiten nur gang geringen militärif^en ©d^aben anjurid^ten." dagegen l^aben

fle, roie bem „Stgb" roeitcrl^in berid^tet roirb, forooI)l in SÖBeftenbe roie in 3)libbclferfe

unb in 3Jlariaferfe fd^roere 93efd^äbigungen an ben Käufern oerurfad^t unb üiele SSürger

getötet, „'^k 93ürgerbeoöIferung ber ^üftenftäbte, bie teilroeife mieber bort^in jurücE*

gefe^rt mar, ift feit 93eginn biefer neuen kämpfe abermals nad^ Oftenbe unb X^ourout

geflüd^tet. 3)ie prücEgebliebene 93eoölferung lebt natürlid^ in großer Unrul^e. S)ap
fommt noc^ an ben Mftenplä^en bie nagenbe SJJot. SSrot ift nur ju erhalten, menn

bie beutfd^e ajlilitörbeliörbe etma§ oon i^ren aSorräten abgibt."

aSon ben jal^treic^en ^Fliegerangriffen, bie gegen bie beutfc^en Stellungen an ber

flanbrifcl)en Stufte unternommen mürben, feien nur einzelne größere Operationen l^eroor»

gehoben.

©d^on am 22. Januar 1915 Ratten ^ommanbont ^aoieS unb Seutnont 9lidE)arb

im Elcroplan ^^e^^ügge befud^t unb 27 SSomben abgeroorfen ; fie foHen, roie bie englifctie

Slbmiralität melbete, auf jroei Unterfeeboote unb auf bie Kanonen ber 5Dflole gefallen fein.

3luf bem ^^lug gum Singriff auf ^eebrügge rourbe ^ommanbant ®aoie§ oon fieben beutfdien

Sleroplancn umzingelt; e3 gelang i§m aber, roenn auc^ leidet oerrounbet, ju entnommen

unb feine Elufgabe ju erfüllen.

2lm 13. g^ebruar 1915 unternahmen bann 34 britifd^e 3=lug* unb SBafferftuggeuge

fombinierte Eingriffe auf SSrügge, Stanfenberge unb Dftenbe, oor altem aber auf bie

beutfd^c Unterfeebootftation in ^^c^^iiSÖ^/ ^iß Q^e ergebnislos oerliefen. 'jRad) bem

^®ailv ©l^ronicle" finb fte am 11. g=ebruar bei S^ageSanbrud^ an ber Dftfüfte ®nglanbS

in ^ooer aufgeftiegen. ®ie beften unb fü^nften O^ü^rer roärcn baju auSgeroä^lt roorben,

bie roie roilbe ®nten einer hinter bem onbern über ben ßanal geflogen feien. ©d^ä^ung§=

roeife müßten fie in 20 9Jiinuten ben g^lug bis pr belgifc^en ^üfte ooUfü^rt l^aben. ©er

^lan fei geroefen, nac^ bem Eingriff auf bie a3ap ber beutfd^cn Unterfeeboote einige ^eit

in g^ranfreidf) ju bleiben, e^e bie g^lugjeuge nad) (Snglanb äurüdle^rten. SGßä^rcnb beS

Eingriffs l^atten bie g^lieger mit I)eftigem ©d^neetreiben ju Mmpfen. ^ein einziges beutfd^eS

Unterfeeboot fei gefe^en roorben. '5)er g^lieger ®ra^am äß^itc ift oor S^ieuport mit feinem

Elpparat inS Sßaffer gefallen, aber burdf) ein franjöfifdieS ©d)iff gerettet roorben. ElUe

g^lieger feien roo^lbe^alten jurüdgele^rt, tro^ ber heftigen iöefd^ie^ung burd^ beutfdE)c

©eroe^re, 9Jlafd^inengeroe^re unb ©ef^ü^e.

©er Luftangriff rourbe am 16. g^ebruar abermals o^ne jeben ©rfolg roieberl)olt. ©ie

cnglifc^e Elbmiralität gab barüber amtlirf) folgenbeS befannt: ^asierjig englifd^c Elero»

plane unb ^gbroplane bombarbierten Dftenbe, ©^ifteUeS, ajlibbeüerfe unb ^cebrüggc.

®S mürben SBomben auf bie öftlic^ unb roeftlirf) beS ^afenS oon Dftenbe aufgefteUten

fd^roeren Batterien geroorfen, ferner auf bie ®efd)ü^ftel[ungen oon SO^libbelferfe unb ouf

bie 2:ranSportroagen ber ©trecfe Dftenbe—©^ifteücS. ©ie SJiole oon ßeebrügge, bie

fc^on burd^ bie früheren Eingriffe befc^äbigt roorben roar, W ^oI)lenfd)iffe oor ESlanfen*

berge unb bie ©c^Ieppfci)iffe oor ^cebrügge rourben ebenfaÜS bombarbiert. Elc^t fran=

jöfifc^e Eleroplane unterftü^ten bie ^gbroptane, inbem fte einen l)eftigen Eingriff ouf

bie Suftfrf)iff^at[e oon (S^ifteUeS unternahmen unb fo bie beutfd^en fiuftfd^iffer oerljinberten,

unferen Elpparaten ben 2ßeg absufc^ueiben."
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©ie bcutfc^en Luftangriffe auf bie franjöftfd^cn ^analfejlungcn

©d^on Slnfang ^onuar 1916 roaren beutfc^e i^ltcgct am ^anal öcfid^tet njorben; om
©onnabcnb ben 23. g^anuar erfolgte fobann ber erfte beutfd^e Suftangriff auf S)ün*

ftrd^en^ bei bem bie ©c^ipwerft burd^ oier SSombenrourfe in 58ranb gefegt rourbc.

^aä) bem amtlichen SSerid^t ber englifc^en Slbmiralitöt fteöten ftd^ bcigifdie, franjöfifd^e

unb britifd^e Suftfd^iffe ben groölf ober breige^n bcutfd^en Steroplanen entgegen unb jroangen

einen gerobe auf ber belgifd^en ©renje jum 3lbftieg. 9lm 29. :^anuar melbete baS

beutfd^e ^au^Jtquarticr, ba^ bie englifd^en ©tappenanlagen in ©ünfird^en abermals

auSgiebig mit 93omben belegt roorben feien.

Ueber ben O'Uegerfampf, ber ftrf) bei biefem 3lngriff über ®ünfird^en entroicCelte, be«

ritztet bie ;,2;ime§*': ,,®a§ 2ßetter mar rul^ig unb talt. ©e^§ «Jlugjcuge mürben ju*

nädift au§ ber Stic^tung ber belgifdt)cn ©renje gefid^tct. ©ie beroegten fxcf) in bem
Haren ^immel fe^r ^oc^. g=ranjöfifd^e unb britifc^e ^lieger fliegen unoerjüglic^ auf,

um ben geinb abzufangen unb i^n jum ©efed^t ju fteUen. ®r roec^felte ben Äur§, oer*

fd^roanb au§ bem ®eftd^t§trei§, worauf man »ermutete, ba^ ber 3lnfc^Iag angefld^t§

biefer aSorbereitungen für ben ©mpfang aufgegeben fei. ©d)on legte ftd^ bie (Erregung,

bie hai (Srfd^einen ber ^Jlugjeuge oerurfat^t ^atte. ®egen 12V2 U^r inbe§ rourbe aber*

malg ein feinblid^e§ ?Jlugseug gefxc^tet, bem al§balb mehrere anbere in beträd)ttid^er

$ö^e folgten, ©ie roaren anfd^einenb über ba§ SJieer geflogen, um nic^t bcobad)tet ju

werben, unb näherten ftö) je^t ber ©tabt au§ ber iRic^tung ©raoelingen. ©obalb fte

ftd^ auf ©d^u^roeite genähert Ratten, eröffneten bie Slbroe^rgefcliü^e ba§ 3=euer auf flc,

unb britifd^e unb franjöfifd^e 3^Iugjeuge mad^ten ftd^ ju i^rer aSerfoIgung auf. iiret*

oiertel ©tunben lang tobte ber Suftfampf, roä^renb beffen jroei feinblt^e ©tnfieiten nieber*

gebrad^t mürben. ®er ^immel mar oon ben meinen SOSölfd^en pla^enber ©efc^offe ge«

fprentelt, ein feffeInbeS ©rfiaufpiel, ba§ bie zahlreichen ©inroo^ner o^ne aflücffid^t auf

bie faUenben ©prengtörper in ben ©trafen gebannt ^ielt. 2;ro^ be§ ©d^nettfeuerS unferer

©efc^ü^e unb be§ g^euer§ unferer O^lieger ftreiften bie feinblidien ^^lugjeuge über ber

©tabt unb warfen ja^Ireic^e ©efd^offe ab. S)a§ erfte ging auf ben ^lace be la iRepu»

blique nieber unb jerftörte bie g=affabe eines ®ifenroarengefd)äfteS. 2lnbere ©efd^offe fielen

auf bie S)ocE§. ©inige ber ^Bomben roaren Sranbgefd^offe. ®in SSaumrooUIager geriet

in 93ranb. 30 ©efd^offe fielen auf bie SSororte. 2)ie feinblid^e Luftflotte oerfd^roanb,

erfd^ien jebod^ um 3 Ulir nad^mittagS roicber unb roarf weitere ©efd^offe ab. 2lm

30. :3fanuar nad^mittagS flog wieberum ein beutfd^eS O^Iugjeug über ^ünürd^en unb warf

mer SBranbbomben auf bie ß^antierS be 3^rance."

^n6) 00m 1. unb 3. g=ebruar melbet bie „®ail^ SlJlaiP ^efud^e beutfd^er 3^Iieger

über ^ünfirc^en. „3lm 9Jlittwod| ben 3. g=ebruar um V28 U^r näherten fid& fed^S

3^lieger oon ber ©ee l^er. D^iemanb al^nte il)ren S3efud^, bis bie erfte Söombe platte,

©ofort fingen bie ©d^einwerfer ju leuchten an, unb bie Slbwel^rfanonen eröffneten baS

Steuer. Qmi ©tunben bauertc ber ^ampf, bann flogen bie S)eutfd^en, benen nid^tS ge«

fd^el^en war, wieber oon bannen, nad^bem fte nid^t weniger alS 60 Säomben auf S)ün»

fird^en abgeworfen l^atten.*

9lm 22. g^ebruar 1915 erfd^ien bann jum erftenmal ein ßeppetinluftfd^iff am ^anal

unb eröffnete für bie SBefa^ung unb SBeoölferung ganj unoermutet in frülier SJlorgens

ftunbe aus luftiger ^ö^c bie 93efc^ie^ung ber oon ben ©nglönbem forgfom geläuteten

3^eftung (Calais. 9luS ^ariS würbe barüber foIgenbeS gemelbet: ;,®er ßeppelin, ber

am 22. 3=ebruar 1915 ©alaiS bombarbierte, flog in einer ^öl^e oon 500 SO^etern in ber

9flic^tung ber ®ifenba{)nftation g=ontinetteS. ®S war 4 U^r morgens. 2)aS Suftfc^iff

legte bie oier Kilometer oon ber Küfte nad^ ^^ontiuetteS jurücE, o^ne eine einzige 58ombc

ju werfen, um ftd^ nid^t ju oerratcn. ©ein Hauptziel war, bie ©ifenba^n nad^ %ün»
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(ird^cn ju jcrftören. ©obalb baS Suftfrf)tff bic ®ifcnba^nftotton ertcic^t ^atte, warf cS

bie crfte 93ombc auf bic 93al^nlinic. 2)cr ßeppcUn fticQ borauf bebeutcnb l^ö^et, unb

je^t folgten l^intcrcinanber mel^rcre Sgombentoürfc, bie in bie S^iä^e ber ©ifenba^n fielen.

®ine 95ombc ejplobierte in einem $of, jerftörte einen ©c^uppen unb oicte fjenftet, o^ne

ein SJlenfd^enleben ju »ernidfiten. ®ie anbeten 93omben fielen in einen ©arten unb auf

ba§ 'S>ad) eine§ ^aufeS in ber Ütue S)ogl^ien unb tUzU mel^rere SJlenfci^en. ®er KnoU,

ber burd^ bic ©jptofton ocrurfad^t rourbe, roar geroaltiö' ®ie Käufer bebten wie bei

einem ®rbbeben. ®er ^cppelin ^ielt ftd^ jel^n SJlinuten über ®aIoi8 auf, er rourbe un*

auf^örlid^ bcfdioffen, aber e§ gelang m6)t, i^n px treffen. S)a§ Suftfd^iff oerfd^roanb in

üoHer 3^a^rt in ber 9lic^tung nad^ bem SOflccre.*

9lm 24. Februar 1915 jeigte ftd^ oon neuem ein ^eppelin über ber ©tabt. ®r mar

in ^Begleitung jroeier fjlugjeuge unb roarf etroa jel^n SSomben ab, burd^ bie abermals

eine 3lnjo^l ^erfonen getötet unb oerrounbet mürben.

:3fnber ^a6)t com 18. SUlörj 1915 (ogl. ©. 193) erfd^ien gum britten SJlalc ein ^cppclin

über ®alai§. ®egen SDtitternad^t rourbe bie ganjc ©tabt burd^ ^eftige§ ®efd)ü^feuer alar*

miert. ©d^einroerfer fpieltcn nad^ aUen Stid^tungen, unb bajroifdjcn fonnte man leichte,

t)on flammen begleitete ^naUe roa^rnel^men, bie ba§ ^la^en üon ©ranaten anzeigten.

S)rei SSomben fielen auf einen ^ug. ^roei S03agen fingen fjeuer, roobei fteben l^wföffen

oerbrannten. Sro'61^ anbere rourben mel^r ober roeniger oerle^t. ®ie ^Bomben fielen

in oerfc^iebenen aSierteln nieber. %k SSeoölterung flüi^tete in bie Retter.

SRac^ einer SD^lelbung ber ^2;ime§" betrug bie Slnjal^l ber bieSmal auf ®alai§ nieber*

geroorfenen 33ombcn oicrjig bis fünfzig, ©ie fmb atte fe^r gro§ gcroefcn unb entstielten

teilrocife einen neuen ®jploflojioff. ®er ^cppelin befanb fid^ me^r al§ eine \)alhz

©tunbc über ®alai§ unb führte feine Operationen in §i5^c oon fünftaufenb ^n'$ au§.

@r mar imftanbe, bie ©tobt burd^ Sid^ter ju beobachten, bie ftd^ an !leinen S3aUon§

befanben, ein ganj neues S^ampfmittel im Suftfriegc. ^ebeS biefer Sid^ter roarf einen

filänjenben ©d^ein auf bie ©tabt. ^m Saufe einer ganj fgftematifd^en 3=a^rt über

roid^tige fünfte oerfud^te ber 3cppelin ben ^entralbal^n^of unb ben SJlarineba^n^of,

»erf(^iebene Depots, ba§ 3=ort Sfieuittg unb ben Quai ju jerftören. ©inige ber 93omben

fielen in ba§ ^afenbafftn. S)aS Suftfc^iff fel)rtc auf bcmfelben 2Bege, auf bcm cS ge»

fommen roar, jurüd, inbcm e§ eine ©trccCc lang ber (Sifenba^nlinie folgte unb in nieb»

riger ^ö^e über ba§ ®orf aWarf l^inroegful^r.

®in ©pcjiaKorrefponbent be§ ^Sonbon ®d)o* in Sfiorbfrantreid^ fagt, erftaunlid^ fei

bie 2;atfad^e, ba^ ein Suftfd^iff imftanbe fei, mit ©icl)er^eit einen 2Beg burd^ fo bid^ten

9'iebel gu finbcn, roie er am 9lbenb be§ legten ^^PPcli^tingriffS gcl^errfclit ^aU, unb

ha^ e§ mit abfotuter 93eftimmt^eit fünfte unten im ©elänbe erJennen fonnte, obwohl

übcratt tieffte 5)untelt)eit ^errfcf)te.*

2)te Q5ef(^iefung von !J)ünftf(i^en

Sin militärifd^eS ®reigni§ oon roeittragenber S3ebeutung, bic S3cfd^ie^ung ber 3=cftung

S)ünfirc^en bur(^ neue, ungeahnt rocittragenbc beutf^c ®efd)ü^e, melbctc ba§ ®ro^c

Hauptquartier am 30. 9lpril 1915 mit bem furgen ©a^e: „®ie g^eftung ®ünfird^en
rourbe gcftcrn oon un§ unter 3lrtittcricfeucr genommen.*

S)ie SScftürjung unb Ülatloftgfcit in ®ün!irc^cn roaren unbefd^reiblid^. SOBeit unb breit

roor fein g=einb ju fcl)cn. ®ic jur 9lufElärung über ben Ranal entfanbten fj^lieger

Jonnten fein beutfc^cS Rricg§fd)iff entbeden. :9^ebermann roar erftaunt unb fonnte fid^

nic^t erflären, roo^er bie ©ranaten fämen. 3lbcr aud^ bie franjöftfd^e unb englifc^e

ig)eerc§lcitung ftanb junäd^ft oor einem 9flätfet. ^n einem Seitartifel ber ^S^icuroeS

»an ben 3)ag'' ^ei^t e§: ^'5)a§ ülätfel oon 2)ünfirc^en ift nod^ nidit gelöft. Dbfcfion
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feine S^od^rtd^ten üon einer ©eef^Iac^t tarnen, bleibt e§ boc^ bic wa^rfd^einli^ftc

Söfunö/ ba^ bie 93efd^ie^ung ntdjt oom ßanbe au§ g^f^^^/ fonbern burc^ fd^roctc

(S^iff§öefc3^ü^e-'*' ®o§ SSIatt nimmt an, ba^ bie beiben größten unb ncueften beutfc^en

©d^iffe, ®rfa^ Äaifer 3=riebrid^ ni. unb ®rfa^ SBört^, bie Söefc^ie^ung burc^gcfü^rt

l^ätten. 3)at, wie au§ ®nglanb gemelbet rourbc, bie ^J^lieger ber 5ttlliierten feine feinb«

lidien ©c^iffe entbecOen fonnten, fd^reibt ba§ 58Iatt bem an ber ^üfte ^errfc^enben S^ebel ju.

Unb bie franjöftfdfie amtlid^e SJlitteitung oom 2. 'Sflai 1915 roei^ foIgcnbe§ ju bc*

rid^ten: ^®in beutfd^er ®eferteur liat mitgeteilt, ha^ feit na^eju jroei SUlonaten ^w
genieure ber g^irma ^rupp in ber ©egenb oon ©ijmuiben in einem 3lbfd^nitte, in bem

feit 3yionaten fein ©efed^t me^r ftattgefunben l)at, bie 9luffteUung eine§ aJlarine*

0efd^ü^e§ leiteten, mit bem auf fe^r gro^e (Entfernung gefc^offen werben fann. ®§
^onbelt f\ä) roal^rfd^einlic^ um ba§ ©efd^ü^, mit bem ^ünfird^en auf eine Entfernung

oon 38 Kilometern befd^offen mürbe. SSei ber jroeiten unb legten SBefd^ie^ung mürben

nur neun ©ranaten abgegeben; man Darf ba^er anncl^mcn, ba^ ha§ ©efd^ü^ burd^

ha^ eigene 3^euer gelitten l^at, ober ba§ ba§ ftänbige Greifen unferer g^lieger in biefcr

©egenb bie ®infteUung be§ 3=euer§ bewirft l)at UnferfeitS ^aben mir geftern eineS ber

©übroerfe be§ oerfd^anjten Sager§ oon SUie^ befd^offen.''

9'lad^ fpöteren Sonboner SÖlelbungen mar man in englifd^en Syiilitärfrcifen über*

jcugt, ba^ in ®eutfd^tanb bie Konftruftion eine§ neuen 5Dflörfertgp§ geglüdft fei,

ber eine jielftd^ere ©d^u^cntfernung oon 22 cnglifd^en 3Jleilen möglid^ mac^e. ^ad)

aufgefunbenen ©ranatplfcn Raubte e§ ftd^ um einen %r)p oon 15,2 ^oll. Wlit iliren

14*3oll'Kanonen ^ätte jroar bie engtifd^e g=lotte eine älinlid^e üleid^roeite, bod^ liöre oon

15 SJleilen ah bie ^ißlfö^töfeit faft auf. ®ie cngtifc^en ©c^ipfanonen größten Xgp«,

bie in S)ünfird^en aufgefteHt feien, l^ätten ba§ g^euer nur mit 15 3Jleilen ©d^u^roeite

beantworten fönnen. 3)a^er fei aud^ ein SSerfud^ englifd^er Krieg§fd^iffe, bie beutfd^en

93atterien ju befc^ie^en, erfolglos geblieben. ^a6) einer aWelbung ber ,,2:ime§'' fielen

bei ber ^cf^ic^ung ®ünfird^en§ 26 gro^e ©ranatcn in bie ©tabt. 3)ie geftungS*

batterien fonnten ba§ 3^euer nid^t erwibem, ta fte nid^t über ©efd^ü^e gleid^ großen

Kalibers verfügten unb bie beutfd^cn ju weit entfernt aufgefteHt waren.

:Öebenfall§ fielet feft, \)a^ bie ©ranaten beim ^a^en eine Detonation oerurfa^en,

als wenn eine ^uloerfabrif in bic Suft Pgc. ©ie f)aben gro^e Söc^er in bic ©trafen*

bämme gcfd^lagen, 350 ^erfonen getötet unb faft 100 militärifd^en ^werfen bienenbe ©e»

bäube jerftört. ©in l^oUänbifd^eS ^repureau berid^tete barüber nad^ ber „SJiagbeburger

Leitung" folgenbeS : „Die erften wirffamen ©ranaten üon 38 Zentimeter Kaliber fielen am
DienStagoormittag ben 27. 3lpril 1915 gwifd^en 7 unb 8 U^r in ber ©tabt nieber. Jßon ge^n

abgefeuerten ©ranaten fd^lugen jwei im 9Jlilitärba^nt)of ein unb rid^teten bort gro^e äjer«

wüftung an. 3Son 10 U^r bi§ 11 U^r 15 3Jlinuten folgten elf weitere ©ranaten. 2)aS

jweite oon biefen ©cfd^offen traf wieberum ben ^ölilitärba^n^of, wo ein gerabe au§ ©alaiS

eingelaufener aJlunitionSjug ftanb. Der gange ^ug würbe in bie Suft gefprengt. SfJur

tto^ bie 3:rümmer ber SGßagen lagen uml^er. Dann trat eine einftünbige ^aufe in ber

SBefd^ie^ung ein. Um 12 U^r 15 SJlinuten fe^te ber ©ranatl^agcl wieber ein unb

bauerte bieSmal bis 2 U^r. ^n biefem Zeitraum würben je^n ©ranaten in bie ©tabt

geworfen. aSier baoon fd^lugen in eine Kaferne ein, bie nur 100 SJleter oom SJ^ilitär-

ba^n^of entfernt ift. Dort fa^en eben 1000 ©olbaten beim SJiittageffen. Die meiften

baoon foUen umgefommen fein, ßmzi anbere ©ranaten erreid^ten baS 9Jlilitärl^ofpital,

baS ooUftänbig auSeinanber geriffen würbe. Der SJiilitärbal^nl^of ift ganj oernid^tet,

ber ftdbtifc^e 93al^n^of weift ftarfe ^efd^äbigungen auf. 9^ad^ ber erften SBcfd^ic^ung

oerlie^en 42000 ©inwol^ner bie ©tabt, fpöter folgten nod^ 20000, benen ber 58oben ju

^ei§ würbe, unb nur ^tma 4000 bis 5000 ^ioilperfonen wagten eS, in ber ©tabtp bleiben."
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2)ie Söefd^ic^ung toutbe in bcn näc^ftcn 2;agen fortgefe^t. %k ©d^üffe folgten in tegcl*

mäßigen ^roifc^enräumen; baS Söombarbemcnt erbrö^nte über ben ^anal. ^in unb roieber

cxjitterten bic Käufer in 3)ot)er.

®ine Icbcnbtge ©d^ilberung biefe§ jroeiten 9Ittitlerieangriffe§ üom 30. 3lptil 1916

gab 31. % ^oroelt, bet ^rteg§forrefponbent ber „^zxo ^ot! SBorlb", bie roir na6)

ber Ueberfe^ung bet ^S'iorbbeutfd^cn Mgemeincn Rettung" l^ier folgen laffen: ;,2Bie

würben @ie ftc^ füfilen, roenn @ic friebli^ in ;3^rem Hotelbett feinliefen unb

plö^Iicfi um 6 U^r morgenS burd^ ein frad^enbe§ ©troaS geroerft würben, ba§ au§

ben Sßolfen nieberföUt unb in bid^ter S^lö^e ein Sod^ in bo§ ^flofter rei^t, in bem

man bequem ein ^ferb begraben !ann? @o ungefähr erging e§ mir in ^ünürd^en,

unb ebenfo werben 2;ag für Xag S^aufenbe oon ©inroo^nem in ben ©täbten 3^Ianbern§

unb Sfiorbfranfreid^S in biefen fd^önen g=rüt)Iing§tagen au§ if)rem SJlorgenf^lummer

geriffen. S3i8 cor furjem glaubte man ftd^ in ®ünfird^en ooUfommen ftd^er; benn bie

nöc^ften beutfc^en ©räben ftnb etroa 20 ÜJleilen entfernt. 9lnfangg mar aud^ ganj

granfreic^ au^er ftc^, al§ e§ ^örte, ba^ ^ünürc^en befd^offen werbe. 2)ie ©ac^e war

fo unglaublich, ba^ jeber an eine Sefd^ie^ung burd^ beutfd^e ^rieg§fd^iffe ba^tc, aber

fc^lie^Iit^ würbe feftgefteUt, ba^ bie ®eutfd^en einige löjöUige ©c^ipfanonen in einem

oorgefd^obenen fünfte oufgcfteUt I)atten, oon wo fte i^re tobbringenben ©efc^offe mitten

in ben franjöftft^en ^afenpla^ I)ineinfeuem !onnten. 9lm ^age nad^ ber 3Jefc^ie^ung

würbe bie SSeoöIferung baburd^ wieber berul)igt, ba^ man ii)x mitteilte, bie ©cfd^ü^e

wären pm ©c^weigen gebrad^t worben. tiefem ©efü^I ber wiebererwad^enben ©id^er«

^eit ^atte auc^ ic^ e§ ju t)erban!en, ba^ man mic^ einlub, im ßajarett oon ©ünürd^en

bie an ®a§oergiftung bamiebcrliegenben ©olbaten ju befud^en, unb e§ würbe mir

oerfxd^ert, ba^ e§ nur bei einem ^ran!enbefud^ bleiben würbe unb ba^ id^ nid^t barauf

redinen fönne, irgenb etwa§ 9lufregenbe§ p fe^en. 9^ad^ meiner 9ln!unft erful^r id^,

ba^ im obcrften ©tocEwerf be§ ^oteI§ be§ 3lrcabe§ 3^^"^^^ f^t mid^ referoiert waren,

roai mxä) nid^t fel^r Reiter ftimmte. 5)er ®eban!e, nur ein 2)ad^ jwifd^en mir unb

einem ^erumirrenben beutfc^en S^Iugjeug ju ^aben, ^atte für mid^ ^txoa^ ^eintid^e§,

benn id^ ^atte ba§ S3ombarbement oon 9lntwerpen mitgemad^t unb lege feitbem

SGßert barauf, fooiel ©todwerfe wie möglich jwifd^en mir unb ben beutfd^en ^cpp^Ki^ß^^

5U wiffen. ®egcn 6 XU)x morgen§ würbe id^ burd^ ein ©plittem unb ^rad^en gewecft,

ba§ bie g^enfter meiner ^immer erbittern unb bie SBönbe erbeben Iie|. ©inen 9lugenblicC

fpöter erfolgten weitere S)etonationen, eine lauter al§ bie anbere. 9lu§ aßen 2;üren im

IJIurgang ^örte id^ Seute ^eroorftürjen, bie entfe^t fragten, wa§ gefd^e^en fei. ^ii)

wu^te au§ ©rfal^rung S3efct)eib. 3ln§ g=enfter eilenb, crblidte i6) in ber %at eine beutf^e

Staube, bie im flaren 9Korgen{)immeI immer weitere Greife über ber ©tabt jog. ®cutUd^

fonnte id^ ba§ ©efteU fef)en, beffen ^anjerumpKung wie poliertes ©über in ber 3=rü^*

fonne glänjte. ®ie 9lbweI)rfanonen eröffneten an allen @cfen unb @nben il^r 3=euer,

unb wei^e ©d^rapneHwöltc^en platten runb um ben ^J^lieger. i^frgenbwo im Dften er*

tönte bo§ IiöUifc^e ^ammerartige ®e!natter ber ^om*^om§. @in gro^eg gcpanjerteg

9luto, offenbar ein englifd^e§, rafte auf ben ^la^ oor bem ^otel, bie STlünbung einer

fteilfeuernbcn fteinen Kanone würbe t)on ben Qnfaffen in fieberf)after ®ile eingefteUt,

unb balb barauf eine ©ranate nad^ ber anberen in bie ^öt)e gefeuert. SSon ber SOBaffer*

feite fam ber l^eifere 9luf ber ©irenen, bie bie Seute einlub, ftd^ in ©i^er^eit ju bringen.

9lHe ^irc^engloden läuteten, ©ie fcf)ienen unauf^örlid^ ju rufen: „^n bie Heller! ^n
bie 5leUer! ®ilt euc^, eilt eue^!" ^lö^lid^ würbe ber Särm tjon ©locten, Römern unb

eiligen ©d^ritten oon tiefem, langgezogenem Bonner übertönt, ber aHmä^lid^ anwud^g,

al§ !äme ein ©jpre^jug au8 einem Slunnel t)erangeraft. @§ fd^ien, al§ ob ein Sliefe

über unferen Häuptern eine ungeheure Seinwanb jerriffe, bann folgte eine furd^tbare
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©jplofton, bie mir roic ber ©ruber etne§ @rbbeben§ erfd^ien hinter ben ^auSbäd^em
in ber ®egenb bc§ Söal^nl^ofS unb ber ©tappenlajarette erl^ob fid^ eine fd^roammförmigc

2BoI!e oon bröunlid^ grünem 9lauc^, oermifd^t mit ©toub, ^od^ in bie Suft. ®rau^cn
ftie^ eine grau ben Iigfterifd^en Stuf au§: „9Jtein (Sott, mein @ott, fte fd^ie^en üon
neuem mit großen Kanonen!'' ^6) ^örtc, wie bie Seute in ben Heller ^inuntereilten

itnb jog mid^ rafd^ an. MxtS^t einmal ein g^euermel^rmann nad^ bem britten SItarm

^'dtU mit bem 3lnfleiben rafd^er fertig merben Jönnen al§ id^. ©erabe, al8 id^ in ben

diod ^ineinftürgte, oerna^m iii) ein pfeifenbe§ ©eräufd^ unb eine neue furchtbare ®5*

plofton. Oben freiftc bie beutfc^e ^aube unb teilte auf bro^tlofem Sßege ben beutfc^en

Kanonieren, bie me{)r al§ 20 3yieilen entfernt roaren, mit, wo i^re ©ranaten ein*

gefc^Iagcn Ratten.

STian benfe ftd^: @ine ©tabt auf 23 SJleilen befc^offen unb jeber ©d^u^ ein Treffer.

^m KeCer angelangt, fanb ic^ bort nur nod^ ©te^plä^e cor. ®äfte, ^ortier§, Köd^c,

ßeHner, ©tubenmöbd^en, englifd^e Stote Kreujfc^roeftern unb ein franjöftfd^er Oberft mit

bem 9Ibjeid^en ber @i)renIegion fläpperten mit ben 3^^"^"/ cinge!eilt gmifd^en ©pinn*

roeben unb SBeinflafd^en. @o oft eine ©ranate platte, flirrten bie glafd^en gegen*

einanber, al§ ob fte cbenfaüS 9lngft l^ätten. ^ti) blieb nid^t lange im KeUer, benn id^

TOU^te au§ ©rfa^rung, roaS bort gefd^ie^t, roenn eine ©ranate in ba§ ^au§ einfd^Iägt.

^^ moClte nic^t wie eine blatte in ber gaUe jugrunbe ge^en."

©te (BrxQUttbtt in ^aiaU unb ©ünfird^en

Kaum l^atten bie ©nglänber mit ber ©ntfenbung i^re§ ®5pebttion§forp§ nad^ 3=ranfs

reid^ begonnen, al§ fie anfingen, ftd) nic^t nur ^äu§lid^ an ber franjöftfd^cn ^anattüfte

einjurid^ten, fonbcrn aud^ nad) unb nad^ ben ^errn 9'iorbfrantreid^§ gu fpicien. ©ic

bauten in (£alai§ unb ^ünfird^en Kafemen für i^re ©olbaten, 93iHcn für i^re Dffijicrc,

legten S3efeftigungen on unb führten bie englifc^e SBerroaltung ein, beren Organe ftd)

um bie 3lnorbnungen ber franjöftfc^cn S8ef)örben überl^aupt nid^t fümmern. 9luf bie

ben ©nglänbern eigene, rücEftcf)t§Iofe 3lrt brad)ten fte ben g^ranjofen in ©rinnerung,

ba^ ©alai§ ja^rl^unbertelang englifd^er 58eft^ geroefcn ift, unb ba^ aud^ ®üntird^en bie

britifd^e Sötoenpranfe im ©öfen ja^rjcbntelang ju fpuren befommen ^atte.

2Bie bie ©nglänber in (£alai§ unb überhaupt an ber frangöftfd^cn Sfiorbfccfüftc

regieren, fd^ilbert ein ^arifer KriegSforrefponbcnt, bcffen ©etiditc au§ 9^orbfran!rcid^

auf bem SBege über ba§ neutrale 9lu§Ianb ber franjöftfdjen ßenfur entgangen unb in

ber ^.aSofftfd^en Rettung" oeröffentIid)t roorben ftnb. ®r fd)reibt unter anbercm: „®§
gibt nidjtS ju berid^ten!" erftärteunS fatcgorifrf) ber englifd^e Kommanbant oon ©alaiS,

als mir i^m unfere oerbrieften 9led)te jur Ueberfal^rt nad^ ©nglanb in corpore oors

trugen. ®er §err Kommanbant mar furj angebunben. 9Jlit einer oielfagenben ©efte

gab er ju oerfte^en, ba^ jebeS weitere SBort überpfftg fei. „SSieHeid^t na(^ einigen

S^agen . . . e§ fönnen aud) aSodien werben." 2Bir begaben un§ oom englifd^en gum

franjöftfd^en Kommanbanten. Söei bem le^teren fallen mir, bat er oon bem SSer^alten

bc§ erfteren nidf)t immer erbaut ift. ®er ®uali§mu§ in norbfranjöftfd^en ^afenftäbten

— ba§ rourbe un§ fdE)on in Se ^aore gefagt —, trägt bagu bei, eine unangenel^me

Sltmofp^re in ber Umgebung ber befe^Ienben Häupter ju t)erbreiten. Unb mel^r al§

ein Dffijier l^atte mir in ben legten oier Ziagen, bie id^ an ber Küfte in ©rroartung

einer Ueberfa!^rt§mögltd^feit oerbradE)te, mit bitterem Säd)cln erflärt, ba^ hk 3lns

ma^ungen ber SSertreter @nglanb§ fc^rocrocrnarbenbe SBunben in ben ^erjen ber g^ran*

Sofen jurüdlaffen: „'i)iefe 93e^anblung fd^reit pm i^immel!* üagte man un§ in ben

Greifen, bie bem franjöftfdien Kommanbanten nal^eftelien. ^^SBir fommen un§ nur nod^

als ®jefutit)organe be§ 3ßiaen§ oon ^ol^n f&nU, cor. 2ßir ^aben nichts me^r gu
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fogcn, fonbem nur noci) ben Söcfel^len bc§ g^rembcn ju gel^ord^en." 5Ran ptt bcutlid^

l^crauS, ba^ eine Slb^ilfc be§ uncrttäglid^ geroorbencn 3"ftanbe§ oicUcic^t burd^ eine

Älarlegung ber SSerl^ältniffc in bcr treffe möglich märe. „%hzx bcr ^rcffc ift ber

SJiunb gctncbelt, unb fo muffen rotr fd^roeigcnb roeiter bulben/ belehrte unS ein 3=ran»

jofc, ber in 3=riebenSjeiten bte @pi^e bcr ^afcnbe^örbe repräfcnticrte.

^n ber Drganifation l^abcn bie ©nglänber auf franjöfifd^cm 93obcn ©eroaltigcg ge«

leiftet. ^d^ bin im Saufe ber legten oicr SJlonate nic^t rocniger al§ neunmal oon

^ariS an bie Sfiorbfee gctommen, unb auf ieber fjo^rt tonnte id^ neue gro^e g=ort*

fd^ritte nad^ ber oer!e^r§ted^nifd^en (Seite im ®ifenba^nbienft, in ber 3"!"^^ ber SJer*

pflegung unb SSeroaffnung unb audf) nad^ ber fanitären QtiU feftfteUen. ©nglanb ^at

ba an me^r als einer ©teile mit feiner befannten Stüdpd^tSloftgfcit burd^gegriffen. ®8
l^at ftd^ als ^err unb ©ebieter in 3^ranfreid^ gegeigt, ^en öoben feine§ SSerbünbetcn

betrad^tet e§ al§ feine Domäne, weil l^ier aud^ feine S^ruppen !ämpfen, für bie e§ mit

ju forgen unb ju organifieren ^at . . . 9ledf)t ^aben aber aud^ bie g'ranjofen, wenn

fie über haS engtifd^c Slegime üagcn. 5)cn englifd^en SDta^na^mcn haftet ba§ Dbium
be§ ißcbrüdfenben unb ©rniebrigenben an. S)er ©nglänber mögt feine SBorte nid^t erft,

beoor fte bem ®e^ege feiner ßä^ne entfliel^en. Unb biefe SÖBortc oerfte^t ber empfinb»

fame ^^ranjofe in ber Siegel falfd^. aSerftcl^t er fie aber einmal rid^tig, bonn begreift

er nicftt bie ßwcdmä^igfeit ber englifd^en Slnorbnungen."

©0 ift e§ erflärlid^, ba§ ftd^ in Sfiorbfrantreid^ bie anfangs fceunbfd^aftlid^e ©tim*

mung aUmäi^lid^ in (Erbitterung gegen ben ©inbringling oerroanbelte. darüber unb

über bie ©rünbe ber englifd^en ^errfd^aft äußert fid^ ein O=ranjofe in einem S3rief, ben

ber ^DSmanifd^e Slogb" oeröffentlid^t l)at unb in bem c§ ^ei§t:

,,3lu§ ®ueren Leitungen gcroinnt ^^r nur ben ®inbrucE, ba§ ©nglanb unS eine mertooUe

militörifd^e ^ilfe leiftct, bie un§ aUerbingS aud^ einen unbeftrittenen S^iu^en in unferem

Kampf für unfere nationale ©jiftenj bietet, ©o lange e§ ben SSerbünbeten nid^t gelingt,

ba§ ©d^lad^tfclb nad^ ®eutfd)lanb ju oertegen, wirb e§ fdiroer fein, ben englifd^en ^ilf§*

truppen in 3^rantreid^ ben regelred^ten ®enu^ ber 3^rei^eiten ju oerfagen, bie oom JBölfcr*

red^t jeber Siruppe, roo fie ftdE) aud^ befinben möge, jugeflanben werben, ^^r ba unten

feib nid^t angeroibert burd^ bie täglid^ ftd^ mieber^olenben efel^aften @rfd)cinungen eineS

fortroö^renben ®inmifd^cn§ einer fremben 9Jia(^t, bie unter bem ©d^ein ber ^reunb«

fd^aft in unfere SSertcibigungSlager , in unferen Küftenfdiu^ , unfere g=eftungen, 3^ort§,

^Batterien, 3lrfenale, Kafemen, SJlairien, Slrd^ioe ufro. einbringt. ®enn aUi§ ba§ be«

finbet fid^ augcnblidCIid^ tatfäd^li(^ in ben ^änben unferer SSerbünbeten oon brüben.

SSor il^nen ^aben mir ^ier feine ©e^eimniffe mel^r, unb id^ frage mid^, wie e§ ber liebe

©Ott madien will, ba^ mir eines SiageS, in nid^t aUju ferner ß^fw^ft/ mieber meldte

^aben fönnen.

3d^ !ann eS nid^t bei biefen bitteren ©rroägungen beroenbcn laffen, bie baS trau*

rige ©diaufpiel einer freiroiUig übernommenen fremben ^errfd^aft über einen 2;eil beS

franjöfifd^en S3obenS in mir auffteigen lü^t. ®ie (greigniffc beS Sfa^reS 1914 ^aben

beutlid^ bie tiefgel^enbe unb unabroenbbare Slenberung in ber ©tellung ®nglanbS er«

!ennen laffen, fomol)l oom oöltcrred^tlii^en als oom militärifc^cn ®efid)tSpunft auS.

3)aS ^unoerrounbbare", oom 9Jleere befc^ü^te unb oon feinen ©d^iffen oerteibigte ®ng=

lanb ift plö^lid^ irgenb einem ^anbftreic^, 9lngriffen, ber ^ungerSnot ober gar ber ^n*

oafton ausgefegt.

®egen ben ftär!ften Slioalen, ben eS gefunbcn, oerteibigt eS ftd^ nur nod^ mit ber

^ilfc feiner ®rbfeinbe. ®S fie^t, roie ber Slioalc ft(^ in 9lntroerpcn eingerid^tet l^at,

roo fein roeitereS 33orgeben nur burrf) bie 9ld)tung gcl^inbert roirb, bie er ber ^Neutralität

^oUanbS joat. ®r fönntc fid^ an einem anbercn ^unft SSelgienS feine ^lottenftation
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fc^affett. 3lud) !önnte er feine militärtfc^c Slftion auf ben ^J^orben ^ranfreic^S fonjen*

trieren unb barauf ausgeben, mit feiner htmäf)xtm SJlct^obe eine fetnblirfie ^üfte ber

cnglifdien gegenüber einzurichten, ^at unter folc^en Umftänben ©nglanb nocf) immer bic

SDfiöglic^feit, ftd^ bie franjöftfdie (Souoeränität an biefer ^üfte g^rantreidiS mit aOen
möglid)en folgen gefaUen ju laffen? Ober ift biefe frangöfxfc^e ©ouoeränität ni^t

f^on je^t mit einer politifd^en ^gpotI)e! belaftet, bie in bem aUeS überroicgenben ö»ter*

effe um bie ©i^er^cit ®nglanb§ befielt? ^ängt bic g^eftfe^ung ®nglanb§ in 6alai§

oon einer ®rlaubni§ granfrei(^§ ah, bie biefe§ je nac^ feinen ^ntereffen roiberrufen

fönnte, gcrabc fo, wie e§ in ber richtigen ®infd)ä^ung feiner i^ntereffen biefelbe

erteilt ^at?

SJlein lieber g=reunb! SalaiS ift auf längere ^eit englif^, al§ man in ^ari8 unb

Petersburg glauben roitt, unb unfere fjreunbe, bie ©nglänber, roerben, auc^ roenn ftc

e§ mirflic^ aufrichtig motlten, roeber roä^renb be§ Krieges nocf) nad^^er e§ oerlaffen

fönnen. S)erfelbe SQgert, ben ber S3eft^ oon 6alai§ im 3JiitteIaIter für fte l)atU, tritt

abermals ^eroor. ©alaiS ift eine gegen @nglanb gerid^tete SBaffe. ^ie ®nglänber ^aben

i^re ^anb barauf gelegt, fie werben unb fönnen e§ nicl|t me^r loSlaffen.*

(Epifoben

^inrid)tung eine§ englifd^en 'S)eferteur§

^n ber S^erogorfer ;,S;ribune" frfiilbert bereu Sonboner ^orrefponbent bie iöeftrafung

eines englifd^en (Solbaten für ^^a^nenftud^t oor bem 3^einbe: „^(i) ^ab^ ^eute nad^t im

^ofpital einen Kaplan gefprod^en, ber bei einem Dornefjmen englif(^en S^legiment im

gelbe ftanb; biefeS ülegiment ift hzi ben kämpfen in S'Zorbfranfreic^ ftarf beteiligt ge=

rocfen unb je^t beinahe ooUftänbig oernid^tet. ^er Kaplan felbft liegt im ^ofpital in*

folge eines Sfieroen^ufammenbrudEieS, ber xi)n nad) ben aufregenben ®rlebniffen an ber

g=ront befallen ^at. 3llS 95eifpiel ber oielen traurigen ^ftid^ten, bie er im 3^elbc ju er*

füllen ^atte, ergä^lte er mir folgenbe ®efd^idl)te: ^©inmal mufte id^ bie letzte S^ac^t mit

einem englifi^en ©olbaten ocrbringen, ber am näd^ften SJlorgen ^ingerid^tet roerben foHte,

unb biefe ^a6)t roerbe id^ in meinem gangen Seben nid^t oergeffen. ®er ©olbat rourbe

roegen g=al)nenflurf)t l^ingerid^tet. ®r mar fein fd^led^ter 9Jlenfd^, aber feine S^croen

roaren i^m burd^gegangen, unb baS ift baS ©rf)redlid^fte an ber gangen ©adf)e, "öa^ nie«

manb t^n beS^alb tabeln fonnte. ®ie ©olbaten an ber ?Jront oerfte^en eS beffer als

bie 3lerjte, ba^ bie ?ieroen bort plö^lid) reiben fönnen. ®r mar einer ber Sieblinge

im 9legiment, unb bod^ lief er mitten tm feinblid^en 3=euer baoon. ®S mar alfo

ein 3=ludt)toerfudE) oor bem g'einbe, unb ba blieb bem ^riegSgerid^t nur ein Urteil übrig.

3)aS ©d^limmfte aber mar, er roollte gar nidf)t glauben, ba^ er l)ingerirf)tet roerben foUte.

®tne ®jefution unter fold^en Umftänben roirb in ber engttfd^en 3lrmec weniger als eine

©träfe benn als eine 9)la^nung für bie anberen aufgefaßt, unb bal^er ftnb aEe freunblid^

mit bem ©olbaten, ber fterben muB- 9lm 2;age rourbe baS Kriegsgericht abgehalten, unb

abenbS um 11 U^r fdiidEte man nad) mir, um bem SSerurteilten gu fagen, ha^ er

morgens um 7 Ut)r fterben muffe. ®er ©olbat rooHte eS gar nid^t glauben, ^d) mu^te

eS itim immer unb immer roieber^olen, ha^ feine Hoffnung mel^r für i^n mar, aber er

antroortete mir immer oufS neue: „®ie ©olbaten ftnb ja aUe meine jjreunbc, eS ift

feiner im gangen Sflegiment, ber midt) erfd^ie^en würbe, benn fte alle ^aben i^re fd^wad^e

©tunbe gel)abt unb werben mid^ fd)on oerfte^cn; übrigens ift ber Dberft mir ja gut

gefinnt, er ift immer mit ein SSater gu mir gcwefen, unb er würbe niemals gugeben,

ba^ man mid^ binri^tet, baS ift ja alles Unftnn.'"

®S würbe 4 Ul)r morgenS, bis id^ i^n wirflic^ übergeugt I)atte, ba^ eS mit ber ^in*

ric^tung emft fei; aber felbft bann nod^ fd^ien er gu glauben, ta^ eS nur eine 3lrt
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fd^tedlid^cr SSorfteUung roerbcn roütbc, um t^m einen ©d^recfcn einzujagen, unb ba§

er gum (Sd^Iu§ be§ @d)aufpiel§ roieber frei fein roürbc. SOSenn irgenb jemanb ein

aScrbrec^en begangen ^ätte, wäre ja bie gange |)inric^tung ni^t fo traurig geroefen,

ober roenn ber %o't> eine ©träfe bebeutet t)ätte. 2lber fo roar ba§ ®ntfe^Iid^e,

ba§ biefer ©olbat al§ (Stempel unb al§ Sßarnung für bie anberen fterben mu|te.

9lm näd^ficn 9Jlorgen befamen fcd)§ feiner ^ameraben ben S^cfe^I, i^re ©eroe^re

einem I)ö^eren Dffijier gu übergeben. @ie erf)ielten bie ©eroe^re gelaben gurücf;

roeffen ©eroe^r fc^arf unb raeffen blinb gelaben, tonnten fie nid^t roiffen. ®er SSerur«»

teilte rourbe |erau§gefü^rt. ^m fclben 3lugenblic! fprang fein g^ü^rer beifeite, bie fec^§

©croe^re fnattten, unb ber SD^ann fiel tot um. ^onn raurben bie ©eroe^re bem Dffijier

roieber einge{)änbigt, unb bie ©olbaten erhielten biefe gereinigt roieber prüd, fo ba^ alfo

feiner üon il)nen raupe, roeffen ^ugel ben ^amerabcn getötet ^atte.

2)a§ eingig ©ute an biefer ganjen traurigen ©ac^c roar, ba^ man ben ©olbaten aU
gefallen im Kampfe in ben Siften oermerftc. ©o bleibt er in ber ©rinnerung feiner

fjamilie ein ^elb ; aud^ bie Dffijiere unb SJlannf^aften be§ 9legiment§ ^abcn gefd^rooren,

feine ©cfdf)id^te unb feinen 9^amen nic^t gu nennen, ©eine Kompagnie l^at ben SJlatel,

ber auf if)r ru^te, au§gelöfc^t, fte l)at roie ber S^eufel geforf)ten unb me{)r SJlannfd^aften

ocrloren, al§ irgenb eine anbere Kompagnie im 3=elbe. ^inrii^tungen roie biefe !ommen

ja in jebem Kriege öfter§ oor, aber icf) tann nun einmal ha§ ©eftdit biefeS jungen

©olbaten nid^t me^r oergeffen.'*'

SBelgifd^e Sfionnen unb beutfclje ©olbaten

©in beutfc^er Dffi3ier§'©telloertretcr fd)ricb ber ,,^ölnifd)cn Rettung* : ©egen 3lnfang

be§ 3^a^re§ 1915 !am i(^ mit meinem 3«Öß ^^^^ SOSiUebroed, einem ®orfe 1,5 Kilometer

Öftlid) be§ oon un§ jule^t eroberten 3=ort§ oon 93reenboncf unb erhielt oom 93ürgcrmeiftcr

be§ Drte§ ba§ bortige 3^rauen(lofter al§ Ouartier angeroiefen. 9Jlit biefem roar ein

9Jläbd^enpenftonat oerbunben, bod) roar ber grö^e 2;eil ber SlTiäbc^en nad) <§ollanb ge*

flüd^tet. SOSir rourben oon ben ©d^roeftern bereitroillig aufgenommen unb erhielten einen

©d^ulfaal jum ©ffcn unb einen großen ©d^laffaal, ber burd) SBretterroänbc in einzelne

Kabinen geteilt roar, at§ Ouarticr angeroiefen. ®ie ©d^roeftern felbft fd^leppten un§ bie

nötigen SD^latra^en l)eran, unb roir roaren balb roo^nlid^ eingerid^tet. S)a e§ an einem

iRaum mit Kod^einriditung fehlte, tobten roir auf offenem 3^euer im ^ofc. 2ll§ anbauernber

Siegen eintrat, fonnten unfere SJlannfd^aften ba§ 3=euer faum in ©ang l)alten, unb nun

famen bie ©djroeftern unb boten un§ einen großen Keffel mit ^^euerung an, ben roir in

einem ^immer be§ ©rbgefd^offeS auffteUen foUten, bamit unfere armen Seute nid)t mel^r

ben ganjen Xüq im Siegen gu fielen braud)ten. Ueber^aupt forgten bie ©cliroeftern in

jebcr SBegie^ung für unfere Seute, bie fxdt) baburd) erfenntlid) geigten, ba^ fte bie Steinigung

be§ ^ofe§ unb ber 2Bege unb anbere fleine '5)ienfte roie ^olgfpalten ufro. für ba§ Klofter

übemalimen. 3ll§ roir nad) einigen 2Bod)en abrüdten, ftanben bie ©d^roeftern unb

^enfionörinnen an allen 2;üren unb g^cnftern unb riefen un§: 9luf SBieberfe^en ! ju.

2Bir rüdten bann ctroa ge^n Kilometer roeiter nörblid^ nad^ Slect^ unb rourben bort

roieber in einem Sionnenflofter untergebrad^t, unb groar in groei ©d^ulfälen. S)a§ eingige

93ebauern, roa§ bie ©d^roeftern äußerten, roar, ha^ roir bie ©d)ulbänfe heraustragen

müßten, bie fie fpdtcr, roenn roir abrüdten, nid^t roieber felbft ^ereinfd)offen fönnten,

weil fte gu fd^rocr feien. ^^ oerfprad^ i^ncn, ba^ roir bie§ oor bem 3lbrüden felbft

beforgen würben, unb roir ^aben ba§ 33erfpred)en aud) gehalten. 9lud^ biefe ©df)roeftern

^ben für unfere SDlannfd^aften rü^renb geforgt, unb al§ roir abrüdten, fam bie Oberin

felbft unb brad^te un§ einen gangen Korb ooU 3lepfel gur aSerteilung unter bie Seute.

^6) felbft roar beim ^aftor be§ DrteS, einem lieben, oorne^men alten ;^errn oon 74 i^ß^ren.
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ber fd^on 49 ^a\)Xi ^riefter roar, einquartiert unb l^abe mirf) mit i^m attabenblic^ über

roiffcnfd^aftlic^e fj^ragen auf ben oerfc^iebenften ©ebieten fel)r angeregt unterEjalten. %a^
id) felbft ^roteftant raar, rourbe nur am erften 9lbenb oon mir ermähnt unb rourbe bann
in ben gangen ad^t 2Q3od^en unfere§ 3"fon:menfein§ nidit roieber berül)rt.

S)ie ©efangcnna^me be§ franjöfifd^en O'IiegerS ®arro§

3Im 18. 5lpril 1915 ift ber be!annte franjöftfd^e gliegerleutnant ®arro§ füblid^ oon

j^ngelmunfter in g^Ianbern burd^ ba§ ©eroelirfeuer einer SSa^nfd^u^road^e pr Sanbung

gejroungen unb gefangen genommen roorben. '3)ie ^riegSgeitung ber 4. ?Irmee entnahm

bcm S3erid)t be§ g^ül^rerS ber SBac^e, g^elbrocbellcutnant ©tf)Ienftebt, non ber 1. ^om*
pagnie be§ Sanbfturm«3nfa«te^ebataiKon§ SOSurjen folgenbe ©ingel^eiten: ,,®cgen 7 U^r
abenbS erfdEiicnen jroei feinbtid^e O'Iiegcr in großer ^ö^e über bem ©clänbe jroifd^en

©aintesRat^erine unb Senbelcbe. ®er eine rourbe oon einer SSaHonabroel^rfanone befd^offen

unb ocrfd^roanb in ber 9iidE)tunö auf SJlenin. %zt anbere flog in norböftlid^er iftii^tung

über Senbelebe I)in. ^n biefem Slugenblid näl)erte fid^ auf ber SBa^nlinie i^fngelmunjter—

Kortrgf oon Slorben l^er ein ©ifenbal^njug. Kaum l^atte ber 3^Iieger biefen geftd)tet,

al§ er plö^Iid^ in einem ftcilen (Gleitfluge oon faft 60 ®rab au§ über 2000 9Jteter ^ö^e
hiS auf ^ttoa 40 9Jleter herunterging. ®r befd^rieb über bem (Sifenba^ujuge eine gang

turje ©rfileife mit faft fenfred^t fte^enben 3=lügeln unb roarf eine SSombe, bie jebod^ i^r

^iel oerfe^Ite unb feinen ©d^aben anricf)tete. ©ie ri^ 40 SD^eter öftlid) ber S3a^nlinie

ein Sodfi oon einem SDIetcr Sitefe unb jroei 3Jletern ^urd^meffer in ben 93oben. ®er
Sofomotiofü^rer ^attc injroifdien ben Qvlq jum (Stehen gebracht.

91I§ ber 3^Iieger in erreid^bare S^iö^e !am, eröffnete bie S^al^nfd^u^road^e auf S3efe^I

be§ 0^elbroebellcutnant§ ©c^Ienftcbt ha§ 3^cuer auf i^n. ^ci^roeife rourbe er au§ faum
100 SUlcter ©ntfernung befd^offen. ®r oerfud^te nad^ 9lbroerfen ber 53ombe ju ent*

fommen, ftellte feinen Tlotov roieber an unb ftieg unter bem fteten O^euer ber Sanb*

fturmleute fteit bi§ p ungefähr 700 SJleter ^ö^e auf. ^lö^Iid^ fc^roanftc ba§ fjlugjeug

merflid), ba§ ©eräufd^ bc§ 9Jlotor§ oerftummte, ber ^^lieger fe^te jum f[ad^en (Gleitflug

an unb ging in ber iHii^tung auf §ulfte nieber.

^er g^ü^rer ber Sanbfturmroad^e na^m fofort mit einem S^eil feiner Seute bie 9Ser»

folgung auf. %n 3^lieger ftedfte gleid^ nadf) ber Sanbung fein g^Iuggeug in S3ranb

unb pd^tete nad^ bem ©e^öft eineS dauern in ^ulfte. g=elbrocbelleutnant ©d^lenftebt

fam auf feinem g^al^rrab al§ erftcr auf ber 8anbung§fteUe an. 9^ad^ unb nadf) trafen

au^er ben Sanbfturmleuten unb einem Sßad^tmeifter oon einer 3^u^rparf(oIonne nod^

einige 2(ngc^örige einer roürttembergifcfien 9leferoc*KaoaIlerieabteiIung in §ulfte ein

unb l^alfcn nad^ bem g^Iiegcr fud^en.''

S)er 9flu^m, ®arro§ gefangen genommen p ^aben, rourbe bem fäd^fifdtien Sanbfturm

oon roürttembergifd^en 'Dragonern ftreitig gemod)t. ^m „©d^roäbifd^en SJterfur" fd)ilbert

ein roürttembergifd^er ©anitätSunteroffiäier ben SSorgang ber ©efangnal^me nad^ feinen

3;agebucf)auf3ei^nungen folgenberma^en: „21I§ id) mit einem Unteroffizier unb einem

©efrciten oon ben Dragonern bie (Sräben abfd^ritt, rief ber Unteroffizier plö^Iirf) : „%a
liegt er ja!" ^6) brcl^ mid^ lierum unb fpringe l^inju, fd^on gie^t ber Unteroffizier ben

®egcn. S)er 3^lieger ift fc^neU aufgeftanben, at§ fu^ i^m mein anberer ^Begleiter mit

bem Karabiner näherte, ^d^ rufe: „Levez les bras!" al§ id^ fel)e, roie er in bie 2:afd^e

langt, unb: „Hands up!« mel^reremale, bi§ id) oor i^m ftel^e unb er hm S3efel)I befolgt,

darauf unterfudien roir bie S;afc^en, finben aber nur (Gelbbörfe unb einen ^opierfe^en.

SGßir paden i^n nun linf§ unb red^tS am §anbgelenf unb führen i^n fo ab, einen

fd^önen fdtiroarj^aarigen g^rangofen mit ^o^er roei^er ©tirn, etroa§ gefd)roeiftcr 9lafe unb

tleinem fc^roarjem ©djnurrbart. SJlit aufeinanb ergepreßten Sippen fd^aut er un§ an auS
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feinen oor Staunen weit geöffneten Stugen. ^od) ^at er feine ganje iRu^e beroa^rt unb fic^

burd^auS nid^t fläglid^ Ö^äeigt. 9ted^t§ roar er ganj mit ©c^Iamm überjogen, bcnn er ^atte

fic^ feft in ben ©raben gebrüctt unb mit gerupftem ®ra8 jugebecft. ®et 3)rogoner*

Unteroffizier ^atk ba§ @ra§ ftc^ bewegen fe^en unb gleid) ba§ blaue 2ud^ feiner Uniform

erblicCt. @r trug eine blaue Suc^jade mit nieberem ©te^tragen, an bem ^mei 3^IügcI au§

SJiefftng waren, ä^nlid^ roie hti unferen ©ifenba^nern, am 9termel ein flcinc§ ©tüdC golbener

2;reffe unb auf ber 93ruft ein rote§ Drben§banb. 93arl)äuptig wie er mar, (lebten i^m

feine fi^roarjen ^aare an ber ©tirn oon ©d^roeil unb 58Iut, bod^ mar feine größere

aSerle^ung ju erfcnnen. aOBa^rfc^einlidE) f)at er fxd^ geriffen, al§ er burd^ eine ®orn^ecEe

frod^, mit roeldfier ber 3^"" überroarfifen mar. . . . ^ad) einer SSeftd^tigung rief bann

ber fommanbierenbe ©eneral ben ^ragoner^Unteroffigier oor bie 3=ront unb lobte il^n

wegen be§ guten jJangS/ inbem er i^m mitteilte, ba^ er ^ranfreid^S beften unb oerroegenfken

Dffijier§f(ieger gefangen ^abe, nämlid^ ©arro§, ber früher fdE)on au§ ber Suft äwei

beutf^e g^Iugjeuge abgefd^offen l^abe."

©arro§ mar unftreitig einer ber unerfd^rodtenften unb glänjenbften franjöfifd^en ^lieger.

®r mar oor aflem al§ jrociter ©ieger in ben Sßettflügen ^ari§—9)labrib unb ^ari§—

9lom foroie im roefteuropäifdien Ütunbflug 1911 begannt geworben; im gleid^en ^a\)X

ftettte er mit 4250 9Jleter einen neuen ^ötienweltreforb auf.

©tnquarticrung
58on ©ttjln ©treuoeU.

©tijn ©treuoelS, ber trefflid^e flämifdtie S^ooettift ergä^It oon feinen ©riebniffen mit

ber beutfd^en Einquartierung u. a. folgenbeS: „%zv 3Sorftd^t l^alber begebe id^ mid^

nod^maB nad) ^aufe, um ba§ ^au§mäbd^en ju beruhigen, ^aum bin id^ bort, fo tlopft

e§ an ber ^auStür. ®§ jeigt ftd^ ein langer SJlenfd^, ber ber SJleinung ift, beim S3ürs

germeifter ju fein. ®r fprid^t ein leiblid^ gutes g^ranäöftfd) unb fragt, ob id) eine ©tube

zum 3lu§ru^en ^tte. ®ie SKo^nftube gefaßt i^m auSgejeid^net. ®r erfunbigt fic^ aud^,

ob @rf)Iafräumc oor^anben wären; i^ wie§ il^m bereu brei nad|. ®r fragt weiter, wa§

wir ju effen Ratten? ®r befteHt p brei Uf)r ein SJlittag« unb gegen ad^t U^r ein

9lbenbeffen. 3llte§ wirb mit anwerft manierlid^em 2;one befprodtien unb geregelt, unb

fo oft eine ^uftimmung meinerfeit§ erfolgt, ertönt ein: ,,S)a§ ift großartig oon ;3^f)nen
!"

^ä) finbe aUerbingS, ba^ ber 2lbjutant aUmö^Iid^ ütoa§ oiet oerlangt, weil er glaubt

nur befteHen ju brauchen. 2Bagte er e§ bod^ aud^, ftd^ nad^ bem Ißor^anbenfein oon

©eft ju erfunbigen. @r bringt aber nid^t weiter in mid^, al§ er oernimmt, ba^ id^ e§

nod^ md)t hi^ ju folc^em ßuju§ gebracht ^tte. :9fnzwifd^en füHt ftd^ ber ^of mit @o(*

baten, bie i^re ^ferbc felbft im ^ü^nerftaUe unb in ber ©d^eune unterjubringen fud^cn.

®8 ift eine wal^re Ueberrumpelung, unb bie aJlagb ^at aÜz ^änbe ooU ju tun, benn

ber Duartiermeifter ^at oor allem auf ^errid^tung oon ©uppe, ©emüfe unb ^ü^ncm
gebrungen, aUeS ba§ ®inge, bie für il)re Zubereitung Qüt oerlangen . .

.

^er Slbjutant mu^ wo^l feinen SSorgefe^ten mitgeteilt ^aben, ma^ er al§ Ctuartier*

gaft bei mir entbecft ^at, benn biefe Jommen nun ebenfaKS in§ ^au§, reiben ftd) bie

^änbe unb grüben freunbfd^aftlid^ft. @ie begeben ftd) in bie ©d^lafjimmer, um fid^ ju

erfrifc^en, unb tommen bann o^ne ©tiefcl unb aJläntel wicber herunter, ©ie ^aben

weite ©trumpfe über i^re IReit^ofen gejogen unb Pantoffeln an ben gü^en. ©ie machen

es ft(^ in ben ©effeln oor bem 3^euer bequem, benn fte frieren, ftnb burc^nä|t unb er«

mübet. 'afla(S) unb naä) wirb man miteinanber beCannt, unb al§ fxe Pren, ba^ td) ®eutfd^

oerfte^e, ift auc^ fd^nell bie SSertraulit^teit ba. %k Scanner bort füllen fl^ wie p
§aufe unb freuen ftd), auSru^en ju tonnen, ©cit brei STionaten ^aben fle jum erften

ajlale ein orbentlic^eg S3ett jum ©d^lafen. ^m SBerlaufc be§ ®efprä^e§ ftette ic^ feft, ba§ ic^
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äu^erft oortie^mc unb oor allem f^mpatl^tfc^e aWenfd^en oor mir l^aBe. ®a ift ein Hauptmann,

ein angenel^mcr ^err um bie S3ierjig, ber gemütlidien 93erfe^r gern l^at unb feine Untergebenen

roie ^ameraben bel^anbelt. Wlit feinem feinen SJläbd^enflimmd^en unb einem fortroä^renb

in feinen SSart l^ineinfpielenben Söd^eln glaubt man nid^t, ju einem ba§ S3efel^Ien geroö^ntcn

SUlanne p fprec^en. ^er Slbjutant ift ber 2;gpu§ be§ jungen beutf^en Slbligen unferer

2;age. ©c^Iant, tlug, lang auf ben Söeinen, mit auSgerecttem §alfe unb abfaöenben

©d^ultern. ®Iatt gefc^orener ^opf unb bartIofe§ ®eftc^t. S3i§ auf ba§ Süpfelc^en gc*

l^egt unb gepflegt, mit faft frauenhaft üorftd^tigen SSeroegungcn, ein patenteS Kerld^en

o^nc g^e^I unb 2:abel. 9lu^ feine ©prec^roeife ftimmt mit feiner militärifc^en Haltung

wenig überein. ®§ liegt etroaS @^meid)elnbe§ in feiner (Stimme, unb ba§ g=ranjöftfd^

fprid^t er mit gefpi^ten Sippen. ^6) fe^e noci) feine SSetroffen^eit, al§ er mit feinem

g^rangöftf^ bei ber SD^lagb auf oöttige aSerftänbniSloftgfeit ftie^. ,,2Ba§ fpred^en ©ie

benn?" ftaunte er, al§ fte aurf) fein S)eutf(^ begriff. ®§ fd^ien i^m nicfjt einjugel^en,

bat c§ 3Jlenfd^en gibt, bie eben nur ^^lömifd^ reben fönnen. ^Kummer brei ift ein

junger aibliger, ein luftiger, ftd^ ungejroungen gebenber Seutnant mit einem böfen %mh
jettel in ber 93acfc, ber fxä) fofort na^ l^agb unb 2BiIb erfunbigt unb ber ftc^ einbilbet,

i(^ mü^te i^m fo mir nid^t§ bir nid^t§ er^ä^Ien, mie i6) §afen unb g=afanen fc^ie^e!

ail§ ic^ i^m auSeinanberfe^te, er moUe mid^ roa^rfd^einlid^ nur au§l)ord^en, um mir

barauS einen 3=aDlftricE ju bre^en, brad) er in ein ^erjlid^e§ Sad)en au§ unb bebauerte

e§ felbft aufrid^tig, ba§ aUe SBaffen in S3efd^Iag genommen werben müßten. @§ ftnb

bann nod^ jroei weitere Offiziere unb ein Dberarjt jur ©teile. ®er %ottot ift ein

ftiUer, inftd^gefe^rter aWann, mit bcm man ftd) auf ber ©teile oertraut fü^It, ein ^amlet*

%r)pvL§ mit gefd^orenem ^aar, jung fproffenbem S3art unb gutmütig nad^benüid^en

9lugen, bie burd^ enorme runbe ^riHenglöfer blicEen.

^ein eingige§ 2Bort unb Senebmen lä^t mcrfen, ta^ fte forbem fönnen, roaS fte ge«

niesen ober ba^ c§ bem Quartiergeb er befohlen ift, feine ©äfte gut ju empfangen, ©ie

benehmen ftd^ im ©egcnteil febr entgegenfommenb unb bonfbar für aVit§, roa§ i^nen

bient. ®§ mar meine 9lbftd^t geroefen, fte allein ju laffen, um nodt) einen Sflunbgang

5U mad^en, benn nad^ einer I)alben ©tunbe fd^on glid^ mein ^auö einer Verberge, mit

unaufprlid^em ©elaufc oon SSurfc^en, ©d^ilbmad^en unb Unteroffizieren, bie fid^ S3e*

fe^Ic polten. "5)er Hauptmann gab inbeffen ben 993unfc^ ju erfennen, id^ möd^te mit

i^ncn fpcifen unb bann ben Kaffee oor bem breiten g=enftcr in meiner 3Irbeit§ftube ein»

nel^men, oon roo man bie rounberfc^öne 3lu§ftd^t geniest . . .

^m aSerlaufc be§ ®cfpräc^§ mürbe id^ aud^ geraal^r, ba^ fte bur^au§ auf ber §ö^e

waren, fowobi in ber beutfc^en, wie aud^ in ber franjöftfdtjen Siteratur. ®er Oberarjt

l^atte fogar mehrere ^a^re in ^ari§ ftubiert. Tlit eifrigen Rauben fielen fte über

meine a3ibIiotI)ef l^er, unb jeber fud^te fid& nad^ feinem ®efc^ma(J ztvoa^ au§, um ftd^

Seftüre mit in§ SSett ju nehmen. ®e§ 2lbenb§ oereinigten fte ftd^ wieber in bem ®t*

gimmer, unb al§ fte bort ein ^iano entbedten, fanben ftd^ unter i^nen aud^ jwei gute

ajtuftfer, benen ba§ ^erj orbentlid^ barüber aufging, SJluftf mad^en p fönnen. ^ad)

beenbeter «ma^ljeit glidt) ba§ ßimmer balb einem militärifdien ^lub, wofelbft jeber nad^

feinem ©efd^made ftc^ unterhielt. ®§ würbe muftjicrt, geplaubert unb geraud^t bi§ in

bie fpäte 9^ac^t . . .

%a^ fein SOfli^trauen bei ben ^eutfc^en me^r befte^t, unb ba^ nid^t me^r mit ®r<

fc^te^en gebrobt wirb, ic^ fann e§ beffer al§ jeber bezeugen. SfJeben i^ren 9JiänteIn

unb Reimen Rängen an ben 9liegeln unter ber 2:reppe aud^ i^re ©äbel unb gfteooloer.

®§ würbe alfo mir ooUfommen überlaffen, fte näd^tlic^er ^eit mit i^ren eigenen SBaffen

ju ermorbcn! 9ln ben beiben §au§türen fte^t allerbing§ eine ©d^ilbwad^e, aber au^cr*

^alb, oon innen ift aUeS unbewad^t . . .
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2Bir ^aben ctnanbcr beim 5lbf(^ieb ©lücC unb 2Bot)Icrge^cn gen)ünfd)t unb bie ^off*

nung au§gefptoc^en, unS toieber ju begegnen. 3Bir ^aben an einanber nid)t§ (Jeinb*

lid^eS entbecft; unb tein ©efül^I ber Sßcrad^tung unb be§ 2BibetnjiUen§ ift jroifd^en unS

aufgcfeimt."

S)ie S^erlufle ber 2öet!mäct)te
hii ZnfattQ ^ai 1915

Ueber bie franjöfifc^en SSerlufte !önnen fiebere 9lngaben nid^t gemarfit roerben.

®od^ laffen oerfd^iebene 2ln^att§punfte erfennen, ba^ O^ranJreic^ furchtbare SJlenfd^en*

Opfer gebrad^t I)at, bie einen läf)menben ®influ^ auf feine SSoIfSfraft ausüben muffen.

^n einer oom franjöftfd^en KriegSminifterium angeorbneten, nid^t für bie OeffentUd^feit

beftimmten ^wf^mmenfteHung, bie f:d^ auf bie erften fed^g ^riegSmonate bi§ @nbe ^a»

nuar 1915 begießt, roirb bie ßa^I "^^^ ©efaUenen auf runb 250000, bie ber SSerrounbeten

auf 700000 unb bie ber ©efangeiien, SSermi^ten, 3)eferteure ufm. auf 200000 angegeben.

93on ben 5ßernjunbeten fmb etroa 400000 leidet oerle^t unb ba§ ^riegSminifterium

nimmt an, ba^ ein großer 2;eil baoon in ber Sage fein roirb, gur Kampffront äurücE»

gufe^ren. ®er ©efamtoerluft ber g^ranjofen in ber ßzit com 1. 2luguft 1914 bi§

1. 3=ebruar 1915 mürbe fid^ fomit auf nic^t roeniger al§ 1150000 9Jlann fteUcn, alfo

über ein drittel ber überhaupt oerfügbarcn ©trciüräfte ber Sflepubli! betragen. 9luf

eine no^ ^ö^ere Qal^i lä^t eine 3leu^erung be§ franjöftfd^en Kricg§minifter§ SJliUeranb

fd^Iie^en. ®r fagte 3Infang SJlai 1915, ba^ g^ranfreid^ f^on me^r al§ ben geinten

Steil feiner ©efamtbeoölferung unter bie Sßaffen berufen ^abe. ^ic ©efamtbeoöücrung

beträgt aber runb 40 SHiUionen, roooon na(^ jüngften 93erid^ten 2800000 an ber O^ront

oerblieben fein foHen, roa§ einen 9lbgang oon 1200000 oorauSfe^t.

9^ad^ einer 3luffleUung be§ ©enfer 9ftoten KreugeS, bie bi§ ®nbe gebruar 1915 reid^t

unb im „Sfournal be ©enöoc* oeröffentlid^t mürbe, betrug ber ©efamtoerluft 3=ran!reid^§

fogar: 718000 SSerrounbete, 439000 bauernb Untauglid^e, 494000 ©efangcne, 464000

2;ote, mithin inSgefamt 2115000 5!Tlann. ^aju !ommen bann nod^ bie unget)euren

Opfer, bie g^ranfreid^ bei feiner grüI)j;a{)r§offenftoe einbüßte.

@§ ift ba^er root)l erüärlid), ba^ ftd^ bie franjöftfd^e Stegierung unb ber ®eneraliffimu§

^offre Dor ber QSeröffentlid^ung oon SSerluftUften fd^eucn. „@in ©runb l)ierfür,"

fc^reibt bie in SJ^e^ erfd^einenbe ,,Sot{)ringer Leitung", „ift roof)l barin gu fud^en, ba^

bie aSerlufte ber ^Jranjofen erfd^recEenb gro^ finb. ©inen Keinen 9lnl)alt§punft für bie

Beurteilung ber ®rö^e ber franjöfifd^en 3ScrIufte bietet eine 3wfammenftetlung ber in

23 ©emeinben ber Greife ©aarburg unb ®t)äteaus©atin§ begrabenen ©efaUenen au§

ber (Sd^Iad^t oon Sot^ringen oom 20. unb 21. 3luguft 1914. ®ie ^^fammenftctlung

erfolgte jum Seil auf ©runb eigener 3^eftfteHungen. ®§ liegen in ben 23 ©emeinben

begraben 1773 ^eutfd^e unb 5722 g^ranjofen, fo ba^ bort me^r al§ brei gefallene

g^ranjofen auf einen gefaUcnen S)eutfd^en fommen."

5)ie englifd^en SSerlufte fmb ebenfalls ungeheuer. 9^ad) ber fd^on mel^rfad) be*

nü^ten ^ufammenfteUung be§®enfer9flotcnKreuje§foll ©nglanb bi§ ®nbe ^ebruar

1915 inSgefamt 434000 ajlann oertoren ^aben. ^aoon feien 116500 tot, 185500 oer*

munbet unb 49500 bauernb untauglid^; 82500 befanbcn fid^ in ©efangenf^aft dagegen

^t ber englifc^c SJlinifterpräfibent 3l§quit^ 9lnfang 3««i 1915 im Unterlaufe mitgeteilt,

ber englifd^e ©efamtoerluft an ©efaUcnen, aSermunbeten unb aSermi^ten beim eng»

lifc^en §eere in ^ranlreid^ unb im 3Jlittelmeer mit ©infc^lu^ ber 2;crritorial§, ber

inbifc^en unb fonftigen überfeeifc^en 2;ruppen betrage bi§ 31. 3Jiai 1915 inSgefamt

10945 Offiziere unb 247114 SJiann.
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S3cfonber§ auffaUenb babci ift bic unoer^ältniSmättg ^o^e aSerluftja^I ber Dffijiere.

9lHein bei S'^euoe^gfiapelle unb ©aint=@Ioi oerloren bie ®nglänber faft 750 Dffijiere (ogl.

@. 44), oon benen ungefähr ein drittel gefoHen ift, roä^tenb bic anbeten fctiroer oerrounbet

ftnb. ;,3)iefer ungel^eure Dffiäietgoerluft, ber fd^on an ftd^ ganj ungewöhnlich ju nennen

ift unb jebeS §eer fd^roäc^en mu^, erhält/ roie bie „g^rantfurter ßeitung" fd^reibt, ,,ge«

rabe bei hzm englifc^en ^eere nod) baburd^ oermel^rte 2ßic^tig!eit, roeil ^ier an unb für

f\ä) fd^on oon 9lnfang an großer DffijierSmangel ^errfd^te. @in ^eer o^ne ^ül^rer ift

aber eine ^ilflofe 3Jiaffe. ®§ fommt fernerl^in baju, ba^ auc^ bie früheren kämpfe ben

©nglänbern fe^r fd^roere SSerlufte an Offizieren gebradjt l^atten. 53i§ gunt 1. Januar
1915 roiefen bie englifd^en aSerluftliften 4000 Dffijiere auf, bie tot, oerrounbet, oermi^t

ober friegggefangen waren. Sßon i^nen roaren ad^t ©eneräte, 30 Dberfte, HO Dberft*

teutnant§ unb SJiajore unb 350 ^auptleute unb Sftittmeifter neben einer großen Slnja^I

oon SeutnantS gefallen, inSgefamt 1150 SWann. aSerrounbet rourben mel^r al8 2000

Dffijiere, unter i^nen fteben ©eneräle, 68 Dberfte, 185 DberftleutnantS unb SJiajore,

621 ^auptteute unb 1364 SeutnantS. 3Jle^r al§ 600 Offiziere flnb oermi^t unb eine

bcbeutenbe 2lnjal^l ift frieg§gefangen.

S)iefe aSerlufte erEialten nod) eine befonbere ^ebeutung, roenn man i^nen bie Slnja^l

ber aftioen Offiziere be§ englifd^en ^eere§ bei 3lu§brud^ be§ Krieges gegenüberfteUt. @§
gab au^er ben Offizieren be§ ^Territorialheeres in ®nglanb h^i ^riegSbeginn 5600 Offiziere.

®ie ©efamtja^l ber DffiäicrSoerlufte beträgt bi§ SJlitte 3Jiai runb 5000. @§ würben hm>
gemä^ nur nod^ 600 Offiziere oon ben erften Gruppen übrig geblieben fein. 9^un ift

allerbing§ anzunehmen, ba^ bie Dffijiere be§ ^Territorialheeres für ben ^elbjug oer*

wenbet worben ftnb; aber aud^ i^re ßa^l ift gegenüber bem großen ^ebarf oerfd^win*

benb !lein. 3lu^erbem ^at bie englif^e §eere§oermaltung bie großen SücEen burd^ a3e=

förberung oon Unteroffizieren z" Offizieren auszufüllen oerfud^t. ©d^on nad^ fed^S»

wödientlid^er 3lu§bilbung werben 2^uU z« Unteroffizieren beförbert, unb biefe Unter*

Offiziere werben bann weiter zu SeutnantS gemad^t. ®§ ift jebod^ flar, ba^ ber äBert

eines berartig improDifierten OffizierforpS ben 3lnforberungen eineS fd^weren S^riegeS

unmöglid^ entfpred^en !ann."

Ueber bie 3Serlujte ber auftralifd)en S)ioifion lä^t fid^ folgenbe SSered^nung auf*

ftetten: ®ie J^olonialauSgabe beS „©tanbarb'' oom ÜKai 1915 enthält bie Eingabe, ba^

ftc^ in ^airo 6000, in 9)lalta 2100 unb in (gnglanb 900 oerwunbete ©olbaten ber

auftralifc^en ^ioifxon befinben. ©ie S)ioifton umfaßt 16 Bataillone zu je 960 SJiann,

alfo etwa 15 000 aJlann. ®a bie 2:oten nad^ bem üblichen SSer^ältniS wo^l 3000 ajiann

betragen, ergäbe fid^ ein ©efamtoerluft oon 12000 SJiann.

^ad) einer 9Jlelbung auS 2:oronto in ber „SimeS" ftanben ®nbe 9lpril 1915 oon ben

tanabifc^en Offizieren, bie im ^erbft 1914 Ottawa oerlie^en, nur nod^ brei in ber

g^ront. aSom leichten l^^nfanterieregiment „^rince^ Patricia'', bem beften 9legiment

^anabaS bÜrfte bamalS !aum nod^ ein 3Siertel übrig gewefen fein.

®ie belgifd^en aSerlufte betrugen nad^ ber bereits oben erwähnten ^ufammen«

fteUung beS ©enfer Stoten ^reujeS bis ®nbe g=ebruar 1915 62000 aSerwunbete,

24500 bauernb Untaugli^e, 49500 (befangene, 71500 Sote. ®aS ergibt einen ©efamt*

oerluft oon 207500 bei einer 2;otalftärfe ber 3lrmee, bie 200000 Kämpfer niemals über*

ftieg. ©ci)on ®nbe l^auuar 1915 fonnte, entgegen anbern 9>litteilungen, bie oon 100000 unb

felbft 200000 neu im gelbe fte^enben ^Belgiern fprec^en, nad^ ber „9Jiagbeburger S^u

tung" feftgefteUt werben, ba^ bie ganze betgifc^e airmee nur nod^ bie ^iegSftärfe eines

SlrmeeforpS beft^t, worin bie oielen ®rfcl)bpften, bie zur ©r^olung nad^ bem ©üben

eJranfreid^S gefd)idt werben mußten, einbegriffen ftnb.
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Fliegerangriffe auf beutfc^e ©täbte

unb bie beutfc^en S^ergeltungema^na^men
9?ott ^nbe 3anuar bi« ünfanQ SO^ai 1915^

aSorbemetfung: ©c^örtbic ßcrftörung feinblid^ct (Stappenortc, militätifc^et Slnftaltcn

unb ©ifenbal^nen auc^ ju ben burd^au§ nötigen ^rieg§l^anblungen, fo ift bagegen bie 93c»

fd^ie^ung offener Orte Qu|erl)alb ber eigentli(f)en Operationsgebiete eine 93erle^ung ber aU«

gemein anertannten ^ieg§gefe^e. ©leid^roof)! fd^recEen roeber bie franjöfifc^e nod^ bie

englifd^e ^eereSleitung oor fold^en brutalen unb oöIterred^tSroibrigen 3lngriffen gegen bie

unberoaffnete ßioilbeoötterung jurüd, ja fie brüftetcn ftd^ nocf) bamit, offene beutfci^e ©täbte

burd^ i^re g^lug^euggefc^roaber angegriffen unb roel^rlofe beutfd^e S3ürger babci getötet

ju l^aben. '5)agcgen ftnb aUe wilitärifc^en 3lbftd^tcn ber feinbli^en g^Ueger oereitelt

roorben. SBeber bie ^WcKnw^^ft in 3^rtebric^§^afen, nod^ bie großen SGßaffcns unb

SDflunitionSfabriten ober fonftige ntilitärifd^e S3ctriebe unb ©inrid^tungen trugen irgenb«

roeldien nennenSroerten ©rfiaben baoon.

®§ liegt in ber Statur ber aSerl^ältniffe begrünbet, ba§ ©übbeutf cf)Ianb ben ©efa^ren

ber ^Fliegerangriffe am meiften au§gefe^t ift, unb fo bilben benn aud^ ba§ Stl^eintal unb

befonberS ba§ langgeftrecEte ©roperjogtum SSaben ba§ beoorjugte ©infallSgebiet ber

feinblidtien 3^Iieger. 9^ad)ftet)enb ftnb bie midjtigften feinbli^en ^Fliegerangriffe auf

beutfdlie ©täbtc unb Drtfd^aften in jeitlid^er S^olge aufgejä^lt.

5, fjebruor 1915,

9^ad^mittag§ 3V2 U^t warf ein feinblid)er g^lieger SSomben auf bie offene ©tabt

SJlüll^eim i. f8,, ol^nc ©d^aben aujuriditen.

17. tJcbruar.

©in feinblidfier g^lieger roarf nad^mittag§ um 728 U^r mel^rerc Somben auf bie

offene ©tabt 3=reiburg i. 95., bie am !atl)olif^en SUläbdlieninftitut unb in ber ©eban*

ftra^c erl)eblid^en ©ebäubefd^aben oerurfad^ten. ®ie ^^lieger mürben in 3=reiburg lieftig

bef^offen, jebod^ o^nc (Srfolg. ©ie oerfdiroanben bann in ber 9litf)tung gegen SJlül«

l^aufen, mo fie auf§ neue 93omben abwarfen, bie im befonberen auf bie J^afemen ge»

richtet roaren. ^erfonen mürben in beiben ©tobten nid^t getroffen.

4. mäx^,

5Uielbung be§ fteUoertretenben ®eneral!ommanbo§ ©tuttgart: ®in feinblidfier ^Ik^tv,

(naä) ber franjöftfc^en amtlidf)en 9)ielbung com 4. Syiärj ber ^^liegerliauptmann ^appt\

ift geftem über 9flottroeil erfd^ienen unb ^atbrei 93omben auf bie ^utoerfabrif gcmorfen.

3)er ^ierburdt) entftanbene ©d^abeu ift gering unb ^at ben Setrieb ber g=abri! in feiner aCßeife

geftört. 2Beitere Eingriffe be§ ^JliegerS ftnb burd^ ba§ ©d^u^fommanbo oer^inbert roorben.

18. War^ 1915.

SJielbung ber beutfd^en oberftcn ^eere§leitung : jjranjöftfd^e ^Jlieger roarfen auf bie

offene elfäfftfd^e ©tabt ©d^lettftabt 93omben ab, oon benen nur eine 2ßirfung erjielte,

inbem flc in ba8 Se^rerinnenfeminar einfd^lug, jroei ^inber tötete unb jel^n fd^roer oer=

le^te. 9118 2lntmort barauf rourbe l^eute nad)t bie ^eftung ®alai3 mit 93omben fd^roeren

Kalibers belegt. (93gl. @. 181).

SGßie biefer 9Serfu^ ber ^Jranjofen, bie Seute im ®lfa^ einjufd^üd^tern, uon ben

93etreffenben oufgenommen rourbe, ge^t au§ einem 93rief l^eroor, ben bie SWutter

beS elfäfjifd^en ©d^riftftcUerS 3lrtbur 93abillotte an i^ren in Seipjig lebenben ©o^n

fd^ricb unb ben biefer bann teilroeife in ber „Sölnifd^en Leitung" oeröffentlid^t l^at. 3lbe«

nitf)t allein bie ©timmung in bejug auf baS 2lttentat geigt er, fonbem bie Stimmung

im allgemeinen, bie Haltung, bie bie ®lfäffer gegen bie ijranjofen einnehmen, unb bie

«öllertrieg. V. 13
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®ntfc^Ioffcnl^eit, mit ber jeber oon il^nen auf ber ©d^oUe fi^en bleibt, fo lange er nid)t

mit ©eraalt vertrieben roirb. ®§ I)ei^t barin : „....^§ roar ein fc^redlic^er Sf^ad^mittag; icf)

ging gerabe fpajieren mit g^räulein ©t; roir ftanben auf ber großen Ueberbrüdung über bie

©ifenba^n, al§ ber ^K^S^t gemelbet würbe, ^uerft glaubte man, e§ roäre ein ©eutfcfier, benn

bie Soften fagten, er ^ätte ba§ fd^roarge ^reuj. 3la, auf einmal aber !am jemanb gelaufen unb

fc^rie: @§ ift ein franjöftfc^er, er ^at bie 2;rifoIorc! ^^r tonnt euc^ benfen, ba| roir

erfdirafen, er freujte nod^ fo f^ön perft über unferen köpfen. %a l^ie^ e§: Sfiurfort!

unb überaU um un§ l^erum fing e§ an gu fd^ie^en. ^ä) rannte eben aud^, bie anberen

fal^ id^ nid)t me^r, ein§ fdirie: ©teilen bleiben! ba§ anbere: S'lur Io§! (£§ roar ein

fritifd^er 9lugenbIicC, bi§ id^ feud^cnb ba§ näd^fte ^au§ bei ber Uebcrbrüdung crreid^t

t)atte. ^a6)l)ix fdirieen bie Seute roieber: ®r ^at SBomben geworfen, fcdf)§ ©tüd.

i^d^ ging bann aud^ gucEen; e§ roar fdfjredlid^, ba§ ©ebrö^ne unb bie SBerroüftungen!

Ueberatt äße g^enfter tapnt, roo bie S3omben Einfielen; am ©eminar roar feine einjige

me^r gang. ^6) tarn gerabe l^in, al§ f:e bie ©d^roeroerrounbete l^erau§bradt)ten in

ben Äranfenroagen (fte ift bann geftorben), einer anberen muffen fie roa^rfdieinlid)

ha^ S3ein abnel^men. . . . ^n ber ©aljgaffe roar*§ aud^ arg, ganje STtauerftüde ftogcn

baoon, ein ®Iüdf, ba§ nid^t mel^r SJIenfd^en in ben ©trafen roaren; bei 9lotar

©raffer (Äaifcr) im $of roar anä) Söerroüftung. 2;ürcn an§ ben 2lngeln, 0=enfterIäben

entjroci, Qmxmx'btdzn fingen l^erunter, aHz ©d^eiben faput. S)ic Seute roaren im

^cUer, fonft ^ätte e§ auc^ ^ier Spflenfc^enleben gefoftet. ^^ rooUte nodi in§ ^farr^au§,

ba§ aud^ oon einer SSombe getroffen roorben roar, ba l^ie^ e§ aber, e§ fäme roieber

einer, ja, ba mu^te ic^ aud^ fd^ön nad^ ^aufe. ®§ roar aber nid^t roal^r. ^ie ©emüter

roaren aUc fe^r aufgeregt über bo§ nieberträd^tige ^anbeln ber ^Jranjofcn; man ^at

feine SCßorte , um bie ©mpörung au§jubrüc£en , bie man empfinbet 93eften 2)anf,

liebe Äinber, für eure l^erjlic^e ©inlabung; aber id^ oerlaffe bie ^eimat nid^t, e§ ftnb

ja nod^ oiele SWenfc^en "öa, unb fjurd^t i^ah^ id^ feine, id^ oertraue eben feft auf ®ott.

^zi^t fommt ber grü^ling. 9ld), roenn nur au^ ber anbere grü^Iing fäme, ber fjriebe

mit bem ©ieg. @r fommt ja roo^I langfam, aber ftetig. ®a§ roirb einen S^ubet ah'

geben, roenn bann bie ftegreid^en Kämpfer roieber in bie^eimat prüdEfe^ren ju itircn Sieben!*

2t mäv^ 1915.

SJlelbung ber beutfd^en oberften |)eere§Ieitung : Um bie Slntroort auf bie Untaten fran«

jöftfdier g=lteger in ber offenen elfäfftfd^en ©tobt ©d^Iettftabt einbringtid^er p ge*

ftalten, rourben l^eutc nac^t auf bie geftung ^aris unb ben ©ifenbal^nfnotenpunft

©ompiegne burd^ SuftfdE)iffe einige fd^roerere 58omben abgeroorfen.

9Za(^ frangöftfd^en SJlelbungen ^at ber beutfd)e Suftangriff, ber nad^t§ groifd^en 1.15

unb 3 U^r oon oier Suftfc^iffen ausgeführt rourbe unb ftrf) auf ganj ^ari§ auSbe^nte,

gro^e SBeftürpng ^eroorgcrufen ; oor aUem rourben bie ©emeinben Sleuittg, SeoaUoiS,

3l§niöre§, 6olombe§ unb i>a^ 93atignoUe§oiertel mit ©rfolg bombarbiert.

22. mävi 1915.

SJlelbung ber beutfd^en oberften §eere§Ieitung : ©in mit jraei franjöfifdien Unteroffizieren

befe^teS glugjeug rourbe bei 3= r ei bürg i. S8. pr Sanbung gejroungen; bie i^nfäffen

rourben gefangen genommen.

^a^u roirb berichtet: 3lm 21. STlärj nad^mittag§ 41/2 U^r erfd)ienen groei feinblid^e

gtugjeuge über g^eiburg i. 93. unb roarfen am ©dE)Ioperg fünf unb in ^^öfiringen eine

95ombe ab. ^n ^ä^ringen rourbe ein ^ird^enbiener leidet oerle^t. 93eim Drtc 3^elbfird^

rourbe eine§ ber ^Jlugjeuge pm Sanben ge^roungcn. ®ie S^Iieger, groei fran^öftfc^e Unter*

Offiziere, pnbeten ba§ O^tuggeug an unb liefen ftrf) bann, oon ber nad^ ^unberten ää^Ien»

ben SJlenfd^enmenge umringt, rut)ig gefangen nehmen. ®a§ g^Iugseug, au§ beffen ©i^
einige ©d^riftftücfe gerettet roerben fonnten, rourbe abmontiert unb fortgefd^afft.
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2luci) SyiüII^eim t. 93. toutbe am 3l6enb be§ 21. gjlärj oon einem feinblid^en 3=Itcger

mit brei 33ombcn beworfen, bie einen SJlann fc^roer unb jroei SUlann leicht »erlebten.

25. 2Rära 1915.

^Wad) 3^ad)tid^tcn au§ 93ofel mürben am 25. Wäx^ nad^mtttagS ac^t gließcic "'^^

ayiül^aufen geflutet. 31I§ bie g^Iieger über 93runftatt freiften, fiel ber erfte ©c^u^. aSon

SJlüI^aufen au§ rourbe bann ein ^eftigeS 3=euer auf bie g=Iieger eröffnet, bie feine bomben

abroarfen, fonbern roeiterflogen unb balb über ^olmar unb ©d^Iettftabt erfd^ienen.

27. mäv^,

SJlelbung ber beutfc^en oberften ^eere§Ieitung: ^Jransöftfd^e ^tieger bewarfen ©tra^*

bürg i. ®. mit 58omben, oI)ne militärifd^en ©diaben anjuri^ten.

®in eJlnggeug rourbe, roie bie ,,©trapurger ^oft* berid^tet, gegen 5 U^r abenb§ über

ber Orangerie geficf)tet, fd^roebte bann nac^ bem g^ünfje^nerroört^ unb roarf mehrere

S5omben auf ba§ 3^eftung§gefängni§, bie ^aferne be§ 143. 9legiment§, ba§ ©olbaten^eim

unb ben großen ©ebäubeblocE ber ©padipufer im 9yiörfc^^aufer*©tra^enoierteI. ©lüdlic^er*

roeife rourben nur roenige aJlenfi^en »erlebt, barunter aber einige fleine Äinber, bie auf

bem inneren ^of ber (Spac^^äufer fpielten. Salb nai^bem ber ^Jlicger über ber ©tobt

crfd^ienen roar, eröffneten ©cfd^ü^e unb SJefeftigung bo§ 3^euer auf ben 9lpparat, ber

jebod^ anfdieinenb nic^t getroffen rourbe; aber bie legten ©d^üffe fa^en bo^ fo na^e, ba^

er firf) 5um abbiegen nad^ bem 3?ie^gertorgeIänbe unb jum 3lbflug oeranla^t fa^.

ö. 2t^riJ,

3^einbli(^e ^^lieger beroarfen bie offene ©tabt SUlüIl^eim in 93aben mit SSomben unb

töteten brei 3^rauen.

12. ^pnl\

3Jlelbung ber beutfd^cn oberften §eere§teitung : ^n ©rroiberung be§ am 5. 2lpril 1915

erfolgten 93ombenabrourf§ burc^ feinblid^e ?^tieger auf bie offene, au^erl^alb be§ Operations«

gebiet§ liegenbe ©tabt ^Tlull^eim, bei bem brei 3=rauen getötet roorben fmb, rourbe

91? an j ig, ber §auptort ber 93efeftigung§gruppe gleid^en 9^amen§, oon un§ auSgiebig

mit ©preng* unb SSranbbomben belegt. 'iRaä) 9lu§fage franjöfifd^er Offiziere fxnb

bie ^at^ebralen SfJotres^ame in ^ari§ unb 2;ro^e§, foroie ^eroorragcnbe ©taatS«

gebäube, roie S^lationalbibliot^et , ^unftgebäube, :^noalibengcbäube , Sonore ufro. mit

militörifd^en ®inri(^tungen, roie ©c^einroerfern, bra^tlofen ©tationen, SDi^afc^inengeroefiren,

oerfe^en.

13. 2t<JriI 1915.

@in franjöftf^^englifc^eS ©efc^roaber oon oier ober fünf g^luggcugen überflog ba§

9lf)eintal unb ben füblid^en ©c^jroarjroalb unb ertunbetc über Äonftanj bi§

gegen ^riebrid^S^afen.
9^acl) ber S8a§ler „9'lationaljeitung'' rourben bei biefem O^luge bei^rojingen metircre

aSombcn abgeroorfen, bie ol)ne ©(^aben auf freiem g^elbe nieberfielen ; aud^ bie ©täbte a5il=

lingen, ©onauef dringen unb ©in gen rourben mit ^Bomben beworfen, bie feinen ©df)aben

anrid^teten. dagegen ^aben oier aSomben in ©tocfadi i. 95. er{)eblidf)en ®ebäubefd)aben

oerurfa(^t. ^mei ber g'lugjeuge traten bereits oor ©ingen bie 9lürffal)rt an; bie übrigen

erfd)ienen balb nac^ 11 Ul)r aJlittagS über ^onftan^. „®ie in ^reujlingen ftationierten

fd^roeijerifd^en ©renjberoai^ungStruppen rourben," roie bie „?ieue Qüx^^v Leitung* ht-

rid^tet, „fofort alarmiert unb läng§ ber ©tra^e 3?lann an SJlann fd^u^ereit aufgeftcUt

;

bie 9Jiafd^inengeroe^r='2luto§ raften nadl) 9Jlünfterlingen hinauf unb roieber jurücE. Qum
©djie^en fam man aber bieSfeitS ber ©renje nic^t, einerfeitS, roeil bie 3=lieger in einer

^ö^e oon 3000 SJietern oiel ju ^od^ roaren, unb gum anbem, roeil fie nid^t über fd^roei»

jerifd^em ©ebiet erfc^ienen. Tlit bloßem 9luge faft nur roie fünfte erfd^cinenb, flogen

fxe am S^orbufer be§ SSobenfeeS in ber ülid^tung nad^ g^riebrid^g^afcn aufroärtS;
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ungefähr bei ^agenau aber luurbe nur nod^ einer beobad^tet, bie anberen muffen infolge

be§ ouf ftc eröffneten l^eftigen unb gut oorbereiteten ©d^rapneHfeuerS, noc^ l^ii^er fteigcnb,

umgefe^rt fein, unb aud) ber le^te ber SSerroegenen mad^te über ^agenau feiert, ol^ne

bat ei^cr oon iljnen haS Qkl erreid^t ptte."

15. ^pvil 1915.

Siyielbung ber oberften beutfd^en ;^eere§Ieitung : 93ci bem Haren, fld^tigen SGßetler roar

bie jjliegertätigfeit wieber fe^r rege, geinblic^e ^lieger bewarfen bie Drtfc^aftcn l)intet

unferen Stellungen mit 95omben. 9lud^ ^'reiburg i. 95. rourbe wicber l^eimgefuc^t,

roo mel^rere ^ioilperfonen, ^auptfärf)Iid) ^inber, getötet unb oerle^t würben.

Dr. 2BiIi)eIm 3=elbmann fd^reibt über biefcn erneuten SlicQCtangriff auf 3^reiburg i. f8.

im „53erliner Siageblatt* : »©eit geftern abenb ift 3^reiburg nun zweimal innerhalb ^wölf

©tunben oon feinblid^en jjliegern l^eimgefud^t worben, unb bie S3cwoI)ner ber licblid^en

93rei§gauftabt l^aben babei aud^ ben unl)eimlid)en Sflei^ eine§ näd)tlic^en SuftangriffS

tennen gelernt, ßum erftenmal bonnerten geftern abenb balb nad^ 11 UI)r bie Kanonen

oon ben ^ö^cn, bie 3=reiburg faft l^albfreiSförmig umgeben. ®§ waren bie brei 2Bamung§«

fd^üffe, weldt)e bie S3eoöl!erung mahnten, bie ©trafen p oerlaffen, bie g^enfterläben in

fd^Iie^en unb f\ä) in bie unteren ©tocEwerfe gurücEäujicl^en. ®ie ^ad)t war tiefbunfel

tro^ be§ fternenüaren ^immelS. S)ie meiften ©trafen lagen wie au§geftorben ba. 9lber

in ben ©orten l^inter ben Käufern fa^ man bie fleinen weisen Sid^ter eleftrifd^er 2;afd^en«

lampen l^in unb l^er ^ufd^en. §ier fiatten ftd^ ©ruppen oon 3fJeugierigen gebilbet, bie

gefpannt ben ^immel nad^ leud^tenben ©efd^o^al^nen unb blenbenben ©c^einwerferfegeln

obfud)tcn, o^ne inbeffen il^re (Erwartungen gang erfüHt ju feigen. 9^ur wenn bie ©d^rap»

nell§ t)od^ in ber Suft platten, waren Sid^terfc^einungen ju beobad^tcn, bie an rieftge

Scud^tfugeln erinnerten.

^a6) wenigen ^anonenfd^üffen trat wieber ©tiHe ein. ®er feinblid^e 3^Iieger f)atU

oor bem beutfd^en ©efc^ü^feuer bie ^lud^t ergriffen, oline feine 93omben auf bie frieb«

lid^e ©tabt faUen ju laffen. 3lber gegen l^alb 12 U^r, al§ bie au§ bem ©d^Iummer

Slufgefd^redtten ftd^ gerabe berul^igt wieber l^inlegen woUtcn, begann e§ abermals p
fd^ie^en. S)ie erften ©d)rapneH§ waren weftlid^ oon 3^reiburg, in ber iRid^tung nad^

bem ®Ifat, geplagt. S)ie§mal fal^ man bie ®efd)offe öftlid^ ber ©tabt über bem ^rei»

famtal leud^tenb jerfpringen. ^aä) wenigen ©c^üffen trat aufS neue ©tiUe ein. 3tud^

ber jweite Flieger war burd^ bie beutfd^en 2lbwel^rfanonen jur glud)t gezwungen worben,

el^e er ein 3^^^ f^^ f^^"^ 93omben entbedEt l^atte. 2Bieber eine SSiertelftunbe fpäter

bonnerten pm brittcnmal Kanonen burd^ bie närf)tlid^e ©tiHe. Unb abermals genügten

einige ©d^üffe, ben g^lieger oor 9lu§fü^rung feiner böfen 9lbf:d^ten ju oertretben.

2)ie 93eoölferung oon O^reiburg ^atte ben närf)tlid^en ©d^red mit rl^einifd^er Seid^t*

blütigteit wol)l faft oergeffen, al§ l^eute oormittag gegen ^alb 12 U^r auf§ neue aGBar»

nung§fd^üffc erbrö^nten. %vo1^ ber wieberl^olten amtlii^en SDta^nungen füHtcn f:d^ ©arten,

g^enfter, SSaltone, ja, felbft bie "il)ad)lufen fofort mit S^ieugierigen. 3^irgenb§ würben hie

genfterläben gefd^loffen, unb id^ bezweifle fel)r, ba^ bie Heller oiele 3^lü^tlinge p fe^en

befamen. Sfiur in ben ©df)ulen würben bie ^inber, ten 5BorfdE)riften entfpredE)enb, in bie

ÄeUer geführt, xoa§ bie gro^e 3Jie^r^eit ber tleinen ©dtiar l^öd^tid) beluftigte. SlbermatS

genügten wenige Äanonenfd^üffe unb furjeS 9yiafd)inengewet)rfeuer, ben g^lieger, ber fid^

faft beftänbig in SOSolfen oerborgen l^ielt unb nur für turge SlugenblidEe fid)tbar würbe,

ju oertreiben. ©inige laute ©jplofionen taten ber 93eoölferung aber oor^er !unb, ba^

e§ bem uncrreid^baren g^einbe bieSmat gelungen war, 93omben ju werfen.

SBalb erful^r man benn aud^, ba| bie ^Fliegerbomben leiber Dpfer geforbert Rotten,

©ie fmb aüe in ben jenfeitS ber a3a^nlinie gelegenen ©tabtteil „©tü^lingen" gefallen,

©ine SSombe platte unmittelbar oor ber fat^olifd^en C>ct8»Sefu*Rird^e. ©in 2lrbeiter,
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bcr gerabe oorüberging, rourbe in bie ^ö{)e gefd^Ieubert unb blieb bann mit jerfleifc^tem

9lücten liegen. ®r ftarb gleid) nad^ ber (Sinlieferung in einem benad)barten Sajarett.

@ine groeite Sombe burd^fd)Iug ba§ '^aä) eine§ ^aufe§ unb ri§ einer ^^rau ben redeten

2lrm ah. 2)ie brittc 58ombe fiel an ber ®cEe ber @tüt)Iinger ©tra^e unb ber SBenjinger

<3traBe, unmittelbar neben bem iRangierbatjn^of, nieber. ^^^Xi Sßirfung mar entfe^lici),

ba gerabe biefe ©tra^enecfe ben ^inbcrn be§ noltreic^en @tabttcil§ at§ beliebter ©picl*

plo^ bient. ©ine gro^e ^a^l oon ^inbern rourbe burd^ bie ©jplofton ju 35oben ge»

loorfen. ©rei baoon, bie grö^licf)e SSerle^ungen burd^ gro^e SSombenftüdc erlitten, roaren

foforl tot. Qmü ^inber ftarben auf bem 3:;ran§port jum Äranfen^au§. ^iluf bem

lRangterba]^nt)of rourbe ein 3^u^rmann mit feinem ^ferb getötet. Qmi SJlänncr unb

fieben roeitere Äinber rourben fc^roer oerrounbet fortgetragen ®ie übrigen ^inber !amen

mit leidsten 9lbfd^ürfungen ober mit bem @rf)recEen banon . .
."

16. ^ipril 1915.

SD^lelbung be§ ftelloertretenben ®eneral!ommanbo§ «Stuttgart: §eutc oormittag 9.50 U^r

fanb ein Fliegerangriff burd) einen franjöfifrf)en ©oppelbeder auf bie ^uloerfabrif in

9lottroeil ftatt. ®er g^lieger, oom 2Ibroel)rfommanbo fofort mit 3=euer empfangen,

roarf einige 33omben ah. '3)aburc^ rourben jroei ßioilperfonen getötet unb eine fd^roer

oerrounbet. ®er SJlaterialfd^aben ift gering; ber 93etrieb ber g^abrit tft nid^t geftört.

^cr 3=lieger, beffen 9Jlafdl)ine burd^ Treffer ©d^aben erlitt, flog in fübroeftlid^er dUd)-

tung roeiter.

SBeiter roirb au§ bcr ©dl)roeij gemelbet: g^ransöfifc^e g^lieger unternal)men einen 9ln*

griff auf ba§ ®lei§ ber iöa^nftrcdEe Söafel — g^reiburg unb roarfen in ber ©e-

marfung Hattingen ($8aben) fed^§ Söomben ab, oon benen eine jroei leerftelienbe B'^n^S^»

roagen in 33ranb ftedte. ®ine ^erfon rourbe IcbenSgefä^rlid^ oerle^t. 3luf ber ©trecfc

SBurgfelben—^egen^eim (fübroeftli(^ oon ^üningen) rourbe ein franjöfifdöeS g^lug^

jeug ^eruntergefi^offen. ®er 3=lieger ift tot, ber 33egleiter rourbe gefangen genommen.

®ie amtticiie franjöfifc^e 9Jlitteilung oom 16. aipril 1915 befagt: „Unfere g=liegcr

^aben fiel) fe^r tätig gezeigt; je^n 58omben rourben auf bie Sßßerfftätten , bie Jöa^n*

linie unb ben Salm^of oon SeopolbS^ö^e öftlid^ t)on ^üningen abgeroorfen. ®tefc

Sßerfftätten roerbcn gurjelt gur g=abrifation non @efd)offen benü^t. ^elin SSomben rourben

auf bie ^ulocrfabrif oon ülottroeil abgeroorfen, roooon fed^§ trafen. ®ine gro^e rote

fjlamme, überragt oon einer bid)ten 9laud^roolfe, ftieg auf. '3)ie g^liegcr erl)ielten ®ra-

naten, feljrten jeboc^ unbeft^äbigt iuxM. 40 bomben, oon benen bie meiften trafen,

rourben auf ba§ ®leftrijität§roerf oon 2Jlejiöre§, 15 Kilometer nörblic^ oon Wlt^, ah--

geroorfen. ®iefc Centrale liefert ber ©tabt unb ben g:ort§ oon ajlc^ Sid^t unb ^raft.

9lu§ bem ^auptgcbäube erl)ob fidf eine bid^te JHaudiroolfe. 93ei ber Sflüdtfel^r ftie^en unfere

g^lieger auf brei Sloiatifflugjeuge, madjten ^agb auf fte unb jroangen fte, niebcrjuge^en.

Xro^ einer t)eftigen 58efc^ie|ung au§ ben g:ort§ oon SJle^ famen fte unbefc^äbigt jurüdE."

®a3u bemer!t bie „g:ranffurter ß^^tung": „^er S3eric^t bc§ fransöftfd^en Sricg§=

minifieriumS über bie Sätigfeit ber franjöftfc^en O^licger am 16. 9lpril behauptet, baB

ge^n SBomben auf ,ben 93al)n]^of oon Scopolb§l)öl)e geroorfen roorbcn feien, roeil beffen

9Berfftätten gegenroärtig jur g:abritation oon ®efcf)offen benu^t roerbcn. ^n 2ißirtlic^=

feit fmb oon ben fransöftfc^en Fliegern geftern fed)§ bomben über bie (Station ^altingcn

abgeroorfen roorben. 2lu§ ber 2öurfrid)tung biefer bomben ergibt ftd), baB e§ atterbingS

auf bie ®ifenbal)nrocrlftätte abgefe^en roar, bie jebodf) nid)t getroffen rourbe. ©ine ber 33omben

fiel neben ber Sd^ule nieber, in ber gerabe Unterrid^t gehalten rourbe. 'iRux eine cinjigc

S3ombe t)at eine ftärfere 3Bir!ung gehabt. ®aB bie ©ifenba^nroertftättepr ©efd^oBfabrifation

benu^t roerbcn fönutc, ift fcl)on be§^alb au§gefc^loffen, roeil ber Setrieb auf bcr ©tretfe

Scopolb§l)öI)e—grciburg jurgeit no(^ ftärter ift al§ im ^rieben.*
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17. ^ptil 1915.

ayielbung ber beutf^en oberften ^eereSleituttg: ©in fransöf:fd)e§ Suftf^iff erfd^ten

6eute nac^t über (StraPurg unb loarf mehrere SSomben ah. ®er ©ad^fdiaben, ber

^auptfädilici^ O^enfterfd^eiben betrifft, ift unbebeutenb. ®inige ^ioilpcrfonen fmb leibet

oerle^t.

Ueber biefen Suftangriff ift bem ^©c^njöbifc^en STlerfur'' ein au§fül)rlici^er SBeric^t ju*

gegangen, in bem e§ l^ei^t: „(Sine ©tunbe lang roar ©trapurgS S^eoölternng in ber

^a6)t auf ben 17. STpril in größer 3lufregung road). ©eroaltigeS ©etöfe, ßnatlen unb

bonnerartige§ Prolinen fc^recfte fie um V22 U^r au§ bem ©d^Iaf empor. 9In bem bunflen,

oon ©ternen überfäten 9'Zacf)t^immeI crfc^eint plö^Iid^ ein Sic^tflecf, au§ bem ft^ ein grünlich

leu^tenbeS SBanb entraicfelt, raie wenn man Ieud)tenbe§ SBaffer gur ®rbe göffe. 2Bie ba§

93anb bie ®rbe errei«J)t, ertönt ein mäd^tiger Stnaü: ^^^ang", unb fc^on gel^t anfd^einenb

birf)t boneben ein groeiteS jur @rbe, ein britte§, oierteg. %k ©tral^lenbünbcl ber (Schein*

merfer taften ben ^immel ab oon 3lorb unb ©üb, oon Dft unb SBeft, um ben ©törenfrieb

ju er^afdien. Unb ftel^e, ba erfd^eint, oon mel^reren @tral)lenbünbeln jugleid^ umfangen,

ein SuftfdE)iff am 9^ad^t^immel; eine Iiettroei^e, ftarf jugefpi^te Qi%am, an unfere ^arfeoal«

fa^rjeuge erinncrnb. 3)er g^einb ift feftgeftettt, unb bic Kanonen brüUen bonnerd^nlic^

Io§, langfam, beböc^tig. 3)a3roifd)en ba§ laute, frf)arfe %at, tat, tat ber 9?iafc^inengenjel^re,

and) gemäßigt, fein fmnIofe§ ©d^ie^en. %a§ Suftfc^iff ftu^t, mad^t plö^Iicf) eine SOBenbung,

e§ ift im ®unfel oerfd^rounben, unb für eine SQSeile ^errfrf)t ©tiUe, bi§ bie ©dieinroerfer

ba§ g^al^rjeug roieber er^afd^t l^aben. Keine ^albe ©tunbe, unb ba§ ©d^aufpiel ift oorüber,

ba§ Suftfc^iff im ®unfel oerfrfirounben. 1)ie g^cnfter ftnb erleuchtet, aU^§ fte^t an ben

3^enftern, mancher get)t nun auf bie ftitten ©trafen, um über ben ©d^aben etroa§ ju ^örcn.

SJian töufdit ftd^ ju (ei^t. lieber, ber bic SSombenroürfc gefetien, glaubt, e§ fei in feiner

unmittelbaren S^Zä^e, unb finbet nun, ba^ e§ bod^ redjt roeit rceg mar. aSon bebeutenbem

©d)aben ^ört man nid^tS, feine 2;oten oor aUem, faum Sßerraunbete . . .

Slnfd^einenb mar ba§ Suftfd^iff bem 1 U^r 29 aJiinuten oon 9Jlu^ig ^er bem auf bem
oierten SSal^nfteig einlaufenben ^erfoncnjug unbemerft nadfigefolgt unb f)atte Iäng§ be§

S3al)nförper§, nad) ber 2lu§fage oon g=a^rgäften, dma je^n S3omben falten laffen, beren

3=euerfd^ein rerf)t§ unb Iinf§ be§ ®Ieife§ beobachtet mürbe, ^m Slugcnblid ber 2(nfunft

bc§ 3"9§ freujte ba§ Suftfd^iff über bem ^auptba^nl^of unb roarf nod^ einige SSomben

ab; burdö ®la§fplitter ift ein SReifenber unerheblich oerle^t roorben . . .

'iRa^ weiteren SSombenroürfen auf ben KeUermannftaben roie ba§ S:t)omann§gä|d^en,

auf ben Klebcrpla^ unb bie Krippe in ber Kauf^uSgaffe jog ba§ Suftf^iff über 9^eu»

borf, Sfieu^auS baoon unb entfd^roanb roieber in ber 9iicl^tung auf ha§ SSreufd^tal.*

21. Sr^ril 1915.

3JieIbung ber beutfdtien oberften §eere§Ieitung : ©eftern frül^ roarf ein Jfeinblic^er

g^Iieger über Sörrati) i. 95. «Bomben ah, bie eine einem ©d)roeijer gehörige ©eiben»

fabrif unb groci Käufer befd)äbigten unb mehrere ^toilperfonen oerle^ten.

2luci) ba§ gamifonSlofe ©täbtcl)en Kanbern in Saben rourbe am 20. aipril oor»

mittags 10 U^r nad^ SJlitteilungen ber „Svenen ^ürcfier ßeitung,* oon einem niebrig

fliegenben feinblid^en 3^lieger mit fünf SBomben beroorfen. ©ine platte auf bem 3^elbe;

oier fielen auf bie ©d)ule. ®ie meiften ©c^ulfinber pd^teten in ben KeUer; ein Kinb

rourbe getötet, ein jroeiteg fd)roer oerle^t, mehrere ftnb oerrounbet roorben.

®ine roeitere 3JleIbung au§ SJiüU^eim i. 93. berirf)tet: 2Im 20. STpril ^at f:dE) in ber

®egenb oon SJlüII^eim ein g:Iiegerfampf abgefpielt, roie man i^n geroaltiger feiten gu

fe^en befommt. SSier frangöftfcl)e glieger crfd^ienen in beträd)tlic|er ipö^e au§ bem

SGßeften fommenb. ail§ fte fn^ ungefähr über ben 3:üainger ipö^en befanben, fal) man,

roie bie frangöftfc^en 3^Iieger plö^lid) eine ooüe SOSenbung gegen Sf^orben machten, roeil
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oon Dften me{)rere beutfcf)e flieget in ©id^t tarnen. ®icfe nal)men olgbalb bie 93er*

folgung ber feinblicfien g^Iieger auf, bie auf i^rem ^lug gegen aJiüU^cim oon adeu (Seiten

3=euer befamen. Heber aJlüU^eim mad)ten bie franjöfifdjcn 3^lieger roteber eine oöllige

SQBcnbung nad) SCBeften, ftetig oerfolgt oon ben beträc^tlicl) t)ö^er fc^roebenben beutf(^en

3=Iiegern. 2ln bemfelben 2;age abenb§ erfc^ienen nod)maI§ met)rere feinbUrf)e g^Iicger,

bie bis jum 9fl^ein flogen, bann aber roieber ftd^ nad) Sßeften roanbtcn. ^ie 5BerfoIgung

ber abenbg erfd^ienenen g=Iteger rourbe buri^ groei 3cppelinluftfrf)iffe, bie auS ber 9ti^*

tung be§ ©rfiroargroalbS !amen, unb burcf) groei S)oppeIbecEer beforgt.

27. Sl^ril 1915.

SUielbung be§ roürttcmbcrgifd^en ^rteg§miniftertum§: §eute oormittag jroifd^en 9 unb

10 U^r flog ein franjöftfrfier "2)oppeIbe(Jer au§ roeftliclier Sflid^tung fommenb über Db ern»

borf, umtreifte mehrmals bie ©tobt unb raarf oier 93omben ab. ^aoon fielen brei

beim mittleren, eine in ba§ obere SBerf ber SGßaffenfabri! SJlaufer 31.®. 3)er g^Iiegcr

rourbe fc^on beim 9Inf(ug unb bann beim Greifen über ber ©tabt mit ©efd^ü^en unb

SD^afc^tnengeroe^ren befc^offen. ^urrf) 58ombenfpIitter würben fed^S ^erfonen ber ^imh
beoölferung, barunter einige 2lrbeiter getötet, fteben fd)roer oerle^t. ®er ©ebäube» unb

SJlaterialfdiaben tft nur unerfieblid^. 2)er ^Betrieb ber 2Baffenfabrif ift ni(i)t geftört.

®er O^Iieger entfam unb flog in roeftlidier 9lid)tung baoon.

28. ^pvil

Siyielbung be§ roürttembcrgifd)en ^rieg§minifterium§: ^eute oormittag 10 U^r 20 3Jlin.

fam ein feinblid)er g^lieger in fet)r großer §öf)e in roeftlidier iftid^tung auf 3=ricb«

rid)§^afen ju, rourbe fofort befhoffen unb roarf im gangen fec^§ 58omben ab, oon

benen jroei unbebeutenben ©ac^fdiaben oerurfad^ten. ®in 9Jlann ift an ber ^anb

leicht oerle^t. 2)cr g^lieger entfam in öftlid^er 9licl)tung. ®r fd^roanfte beim 3lbflug

bebenflidl).

S)er „9^euen ^ürd)er Rettung" ijt barüber an§ g^riebric^§^afen nad^ftel^enbcr 33cri^t

gugegangen: „§eute oormittag 8 Ubr rourben oon 58afel l)er fcinblid^e g^lieger gemelbet,

bie bem JR^ein entlang JRiditung 33obenfee gefloatet roorben roaren. %k bereit gc^al*

tenen brei 3^effelbaHone , bie gur (Srgänjung ber 2:refffid^er!^eit ber 2lbroe^rtanonen in

§ö^en oon 1000, 1500 unb 2000 SUletern feftge^alten roerben, ftiegen auf, um barnad^

bie ^ö^e ber ^Flugapparate genauer abfd)ä^en p tonnen. Um 9 U^r 40 3Jlin. begann

plö^lic^ ^anonabe; oier ©teilfd^neHfeuergefdiü^e unb gal)lreic^e SJiafc^inengeroe^re rourben

in 2;ätigteit gefegt, ba ein ^i^eibeder in einer ^öl)e oon etroa 2500 ajletern geftc^tet

roorben roar. ®er ^^lieger freujte in langfamem ^^lug beftänbig über ben ^eppelin^aUcn

im Ülieblepar!. 3Jian fal) genau, roie bie ©d)rapneU§ oor, feitlid^ unb l)inter bem Qxozu

bederapparat platten, ber g^lieger roar ganj in bie oon ben ©efd^offen ^errül)renben

roeipiauen SOBölflein eingefüllt. SJie^rere 3Jlale fd)roan!tc ber ^Flugapparat, ftürgte 100

bi§ 200 aJieter ab, fo ba^ man glaubte, er fei befd)äbigt unb roerbe jur ®rbe ftürjen.

9lber jebeSmal er^ob ftd) ber 3lpparat unb na^m roieber einen rul)igen g^lug an. Um
10 U^r 5 aJiinuten flog ber ^wei^ec^er lanbcinroärtS 9lid)tung 3>iarfborf unb fe^rtc

über Äonftanj nad^ bem 2Beften gurüd. Db roeitere 3^1^69^^ auf ^^^ ^eimroege oor-

jeitig umfe^rten, ift nid^t befannt. Ueber 3=riebrid^§^afen geigte ftd^ nur bicfer einzige

glieger, ber mutmafelic^ englifc^er Sfiationalität roar. ^er Flugapparat ^atte fe^r gro|e

Slbmeffungen.*

29. 2l^jrü 1915.

"iRaä) 3Jiitteilungen oon ber fdl)roeigerifd)en ©renje freujten am aSormittag be§ 29. 3Ipril

inSgefamt roo^l mcbr al§ ein ®u^enb feinblic^er Flieger über bem SJlarfgräflerSanb.
5)a| aud^ englifdf)c g^luggeuge beteiligt roaren, ge^t au§ bem Umftanbe ^eroor, ba§ eine

abgeworfene, nid^t krepierte Söombe al§ eine englifdie ju erfennen roar. S)ic ^litQ^x
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überflogen tetlroeife bie neutrale ^one unb freügten, um ber 95cf(^te|ung au§3uroeid^en,

fo na^e an ber fc^roeigerifcEien ©rcngc, ba| bie fc^roeigerifd^e ©renjroac^e beim QoU an

ber ©tra^e SSafel—©t. Subroig ntc^t weniger al§ fünfmal g^euerfteÖung begießen mu^te.

®er 9lngriff galt bte§mal, roie bie „^em ^^^^^^^ S^i^ung" berichtet, in erfter Sinie

ber ®ifenba]^nbrü(fe, bie unterhalb ^üningen ben SSerfe^r gmifc^cn bem babifd^en unb

eIfäfftfci^en9fl^einufernermitteIt,foroie ber großen 58a^nanIageSeopoIb§^ö^e=^;^aItingen

auf red^t§rl^einifc^er (Seite. SSon ber ©cfiroeijergrenje au§ mürben ni(J)t roeniger al§ brei=

je^n ^Jlugjeuge, faft aöe§ 'S)oppetbe(Jer, gefid^tet. SSon etroa jroei lialbftünbigen Raufen

abgefe^en, t)ernal)m man hi§ groölf Ul^r nalieju ununterbrod)en balb au§ biefer, balb

ou§ jener Stid^tung, balb oon mehreren ©eitcn gugleic^ ba§ g^cucr ber 3lbroe^rgefcJ)ü^e.

©c^on lange beüor jemeilen ber g^Iicger in ©ic^t !am, prte man t)a§ ©urren ber ^ro^

pcfler; pfeifcnb fticgen in ber g^erne bie ©d^rapneU§ in ben blauen 3Iet^er empor unb

i^re meinen SOßölflein marfierten ben 2Beg be§ glugjeugeS, bi§ biefe§ f(^lie§Iic^ au§

bem in ber ©onne pmmernben ^unft be§ 9Jiorgen§ auftaudite unb einem glängenben

©ilberoogel glei(^ I)od^ oben bem 9l^cin pflog. 2Bie ein Staubuogel über feiner SSeute

freifte e§ in weiter ©c^leife jenfeitS be§ ^^ein§, bann ^örte man plö^lid) groifd^en bem

^naEen bcr pla^enben ©c^rapneHS unb bem klappern ber SD^afc^inengeroel)re eine ftarte

Detonation, al§ ob eine SSo^rminc aufflöge — ber 3^lieger l^atte eine Söombe geroorfcn.

3Jtilitärifdf)e 33eobacf)tung§poften fa^en oon i^rem l^odigelegcnen ©tanbort au§, roie frü^

gegen adf)t Ubr brei SSomben in ber roeiteren Umgebung be§ ®ifenba^nbrü(ienfopfe§ auf

babifd^er ©eite platten, ©ie gingen im freien g^elbe ober oielmel^r im Uferge^ölj nieber,

ol^ne roeiteren ©c^aben anguri^ten. 9Jläd^tige ^an6)' unb @a§rool!en bejeidjneten bie

©teile, roo bie 93ombcn krepierten.

"

„®ine§ ber franjöftfd^en jj^lugjeuge ba§ oon ben 9lbroe^rfanonen oon Qftein ange*

fd^offen rourbc, fonnte/' roie in ber ,,^ölnifd)en Leitung" erjäl^lt roirb, ,,bcn 3^lug nod)

bi§ 3lltfird^ fortfe^en, obroo^l beibe ^flieger bur(^ 33auc^fc^üffe fc^roer oerrounbet roorben

roaren. 9Son ben 3lbroe^r!anonen bei SSolfenSberg rourbe ber fd^on bebenflid^ fd^roan»

fcnbe unb fe^r unftdfjer fliegenbe Slpparat auf§ neue heftig unb oon groei ©eiten be*

fd^offen, um bann jäf) nieberjuge^en. ®ine fofort auSgefanbtc 3Dfiilitärpatrouille fanb

auf ber ©emartung Slüberbad) jroifd^cn SÖßalbig^ofen unb ^eimerSborf füblid^ ^irftngen

einen franjöfifdfien Qmihid^x, beffen beibe ^nfäffen burd^ ga^lreid^e ©d^üffe getötet

roorben roaren. @in roeiterer ?^lieger, ber mit brei anbcrn morgen§ um 9 U^r über bem

SJlarfgräfler Sanb gum groeitenmal freugte, bann ftd^ aber oon ben beiben trennte, roar

in bcr ©egenb jroifd^cn ^rojingen unb ^eitcr§^eim in ber ©emarfung 2;l)unfel ju einer

S^lotlanbung gejroungcn. Der 3lpparat geigte groar bie SBegei^nung bcr beutfd^en g^lug*

geuge, aber ber 93eoölferung fam ha§ eigentümlid) oor, ba bie g^lieger nur g^rangöftfd^

fprad^cn, unb fofort entftanb bcr SSerbad^t, ba^ bie g=liegcr unter falfd^er 3=lagge führen.

'Sflit 3)lift* unb Heugabeln brangen bie Söaucrn auf bie g=lieger ein, unb e§ roar bereu

®lüdE, ba^ in bem 2lugenblidf, al§ fte auf Seben unb 2:ob bebro^t roaren, 3Jiilitär an*

rüctte unb fte oor ber 2öut be§ aSoKc§ fd^ü^tc*

a mai 1915.

SJlelbung ber beutfd£)en oberften $eere§leitung: @in franjöftfd^eS g^luggeug lanbcte

geftern bei ^unblingen roeftlic^ ©aargemünb. Die beiben i^nfaffen rourben ge*

fangen genommen. ®in beutfd^e§ gluggcuggefd^roabcr griff geftern bie Suftfd^ifftjaUe

unb ben S5a^n!^of ®pinal mit anfd^einenb gutem ®rfolg an.

11. mal 1915.

®in beutfc^eS ^Jlugjcug i)at abenb§ au§ großer ^ö^c fünf SSomben auf bie nörblic^c

aSorftabt oon ^ari§ abgeroorfen. fjünf ^erfonen rourben oerle^t. Da§ g^luggeug rourbe

oon einem frangöfifd^en Suftgefd^roabcr oerfolgt.
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Slugfü^rlid^cr rourbe baju au§ ^ari§ gemelbet: ^%k 93efd^te|ung üon (5aint''J)eni8

burc^ einen beutfc^en ^^lieger richtete großen ©d^aben an. ®cr Söombenregen fiel etroa

eine 93iertelflunbe lang nieber. 3me S3omben ejplobierten unb riffen Söc^cr oon anbctt«

l^alb 9Jietern ®urc^mcffer unb 60 Zentimetern Siefe. ^a8 beutfd^e ^lugjeug ^iett ftd^

ftänbig fe^r ^oc^. 3lugen3eugen t)erfid)ern, ba| e§ feine Staube, fonbem ein Ö^Iw98«wö

oon ät)nlid)em 3JiobeU roie bic frangöfifrficn ®inbeder roar. 2lnbere etflären, jroei O^Iug*

jeugc gefel)en ju {)aben. 3tl§ e§ f:c^ onfc^idte, bie 9fiici)tung narf) ^ati§ eingufd^Iagen,

crl^obftd) ein franjöftfd^er ^^lieger mit ber Slbftd^t, ben beutfd^en Oblieget p betämpfen. tiefer

änberte barauf plö^lic^ bie S^lic^tung, befdjrieb einen 33ogen unb roanbte ftc^ ben beutf(i)en

Sinien ju. ®r rourbe oon einem fleinen frangöftfc^cn g'Iugjeuggefc^roaber oerfolgt.

14. aRai 1915.

SOflelbung ber beutfdien oberften ^eereSleitung: ®tc 9>"Mfcn «incS bei ^agcnau
jum Sanbcn gejroungenen franjöftfd^en ®oppeIbecEcr§ rourben gefangen genommen.

X)ie omtlic^c .Kriegeberic^terflattung ber

^ranjofcn unb Snglönbet
3)ie 3lrt, wie bie franjöfifd^e ^eercSleitung feit 35eginn be§ Krieges in i^ren aU*

täglidf) grocimal, mittag? 3 U^r unb nac^t§ 11 U^r, erfcf)einenben 2;age§melbungen amtlich

über bie ^rieg§ereigniffe berid^tet, \)at allmä^lic^ bei aUen ernfter benfenben SSeurteilern

ber Kriegslage peinlid^fte ©nttäufd^ung l^croorgcrufen. Um bem franjöftfd)en SSolf, ben

aScrbünbetcn unb ben S^ieutralen bie wahren SSorgänge ju oer^eimlid^cn, um feine ®nt«

ntutigung unb ®nttäuf^ung auffomnten ^u laffen, rourben bie unbebeutenbften örtlid^en

©rfolge al§ bebeutfame ©iege ausgegeben ober Drtfc^aften al§ erobert bejeid^net, bie

ftet§ im feften S3eft^ ber g^ranjofen roaren. Sieben ft^ 9Jli^erfoIgc, roie j. 95. bie S^ieber^

lagen hei ^pcrn ®nbc 3lprtl 1915, nid^t befd)önigen, fo rourbe bie SEPal^r^eit mit

Sfleberoenbungen umfd^rieben, für bie ber ©a^: „%attx^iS) ^aben roir feine 9fiiebcrlagc

erlitten", c^arafteriftifd) ift (in bem ©efamtberic^t be§ franjöftfc^en ©eneralftabg über

bic Zeit oom 22. 3Ipril bt§ 6. 3Jlai 1915).

®ie beutfd^e oberfte ^eereSleitung fat) ftd) roieber^olt oeranla^t, berartige amt-

lid^e Sügenmelbungen offiziell rid^tig ju fteUen; fo oor aUcm ben frangöfifrfien 93erid^t

über bie ®rgcbniffe ber ^Jrü^ja^rSoffenftoe groifdfien SD'iaaS unb 3Jlofel, ber jufammcn

mit ber Söerid^tigung bereits auf ben ©eitcn 76 bi§ 83 oeröffentlidE)t roorben ift. ®ie

weiteren amtlid^cn beutfdien Slid^tigftcllungen folgen nad^fte^enb:

2. fjebritar 1915.

^ie frauj^öfifd^en amtlid^en SSerid^te über bic KriegSereigniffe entl^alten in le^tcr

Zeit gerabcju ungcl^eucrlid^ ju unferen Ungunften entfteUte, pm 2;eil aud^ oöUig frei erfun»

bene eingaben. S^iatürlic^ oerjid^tet bic beutfd{)C oberfte ^eereSleitung barauf, fifi) mit

berartigen ^arftettungcn im einzelnen ju befaffen. ^ebermann ift in ber Sage, i^ren S33ert

an ber ^anb ber amtlid^en beutfdien 3Jlittcilungen fclbft nadf)juprüfen.

6. fjcbruor 1915.

^auptfäd^lid^ oon englif d^cr, aber aud^ oon franjöfifd^cr ©eite roirb fortgefe^t bic

Sße^auptung roiebert)olt, ba§ bie ^cutfd^en geroifferma^en jur ^eier beS ©eburtStagS
@r. SJiaj. be§ KaiferS SSorftö^c in großem ©tile infäcniert {)ätten, bic fämtlid^ mit

fdliroeren 9lüdEfd^tägen für un§ enbeten. ^a^ biefc Söe^auptung in tieimtüdifd^er 9lbftd^t

cinfad^ erfunben ift, beroeifen unfere amtlid^en SScridf)tc über bic ©reigniffe an ben in

fjrcige fommenben S^agen. ©old^c KampfcSroeife fann natürlid) aud^ nid^t bie ^erfon

bc§ Krieg§l)erm berühren. 2)ie beutfd^c ^ecreSleitung möd^tc aber nid^t unterlaffen, fie

in i^rcr ©rbärmlid^fcit oor aller 2öelt an ben oranger 5U fteHen.
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4.aWäräl915.

@ineberIe^tcn®iffeIturmoetöffentUc^uttgcnBrad^tcbtc9'Zo(i)rtd^t,bo^eincbeutfd^e

Kolonne beim SJlarfd) über bie ^ö^e oon 2;a^ure mit (Srfolg befc^offen fei. 3Bir muffen

t>k au§naf)m§toeife 9flid^ti0!eit biefer 9^arf)rid^t beftätigen. ®te Kolonne beftanb aber

an§ abgefül^rten franjöfifi^en ©efangenen, unter bcnen ein SSerluft oon 38 SJlann tot,

fünf oerrounbet eintrat.

19. m'dv^.

^m 2lu§Ianbe wirb oon fronjöfifc^er (Seite bie S'Jarfirid^t oerbreitet, ba^ cSfict) bei ber

2Binterfd)lacf)t in ber ß^ampaßne nid^t um einen ®urd^bru(i)§oerfuc^, fonbern um
bie Slbftc^t ge^anbelt ^abe, beutfc^e Kräfte jur ©ntlaftung ber bluffen ju feffeln. 9Jlan

wiU hiermit einmal ben eigenen SJli^erfoIg bemänteln unb anbererfeitS ben SSunbeS»

genoffen (Sanb in bie 3Iugen ftrcuen. Seiber roirb bie Sel^ouptung baburci) miberlegt,

"ba^ Kämpfe, bie am 16. g^ebruar in ber ©Kampagne begannen, nid^t mo^I ruffifdE)e

2;ruppen entlaften fonnten, bie an biefem S^age fc^on in ben mafurifrfien Sßälbern um»

jingelt maren, unb ha^ ferner ben ©cutfc^en bie SBefe^Ie in bie ^änbe gefallen fmb,

bie einen ®urd)brud) auSbrüdlid^ anorbneten.

%n engtifd^e Dberbefcl^lS^aber foU, roie au§ S^riftiania unb 93ufareft gemelbet

roirb, ben SSerluft ber ©eutfd^en bei S^euoe^ß^apelle auf 18 000 SDlann beziffert ^aben.

S)iefe Qai)i übertreibt bie tatfäd^lic^en ©efamtoerlufte um ba§ ®reifact)e.

3luc^ fmb in le^ter ßcit im 2lu§Ianb teils unerhört übertriebene, teils frei erfunbene

3^ad^rid^ten über grofe aSerlufte ber beutfc^en Siruppen oerbreitet roorben. ^ie beutfd^e

Heeresleitung bleibt bemgegenüber bei i^rem ©ntfd^lu^, im allgemeinen auf einen Kampf

gegen Sügen ju oergiditcn. ©ie trägt im SSerou^tfein bc§ SSertrauenS be§ eigenen SßolfeS

fein SebenJen, bie feinblid^en S3eri(^te nac^ roie oor gur Söeröffent»

tid^ung in ber treffe ^ujulaffen.

29. 9l^jril 1915.

Unfere (Segner l^aben ftd^ in if)ren amtlid^en 95e!anntmad)ungen nie flreng an bie

SGBal^r^eit gehalten, ^ie Unroa^r^eiten nehmen aber je^t oon 2;ag ju %aQ größeren

Umfang an. 2)a§ „^aoaS''»Sielegramm oom 27. 3lpril 3 U^r nad^mittagS enthält alS

S^ladlitrag ben©a^: „'^^x ^artmannSroeilerJopf, ber geftern frü^ genommen rourbe,

ift oon uns im Saufe bcS 3lbenbS roieber genommen roorben, au^erbem l^aben roir ®e»

fangene gemacht.* ®aS Seiegramm oon 11 Ul^r abenbS befagt: „3lm ^artmannS»

roeilerfopf ftnb roir jur Dffenftoe übergegangen. 9'Zad^bem roir ben ©ipfet genommen

Ratten, ftnb roir 200 SO^eter auf bem Dftl^ang oorgerücft.''

Siatfäc^lid^ ift ber ^artmannSroeilerfopf am 3lbenb beS 25. 9lpril oon unS erobert

roorben unb ift feitbem feft in unferer ^anb. ^ie franjöftfc^en 2lngriffe am 26. 9lpril

abcnbS rourben glatt abgeroiefen. Kein einziger gelangte — aud^ nid^t einmal mit

Steilen — bis an unfere «Stellungen, ©efangene konnten ba^er bie g^ranjofen ixbexi)a\vßt

nid^t madjen. 3tm 27. 2lpril |aben bie JVtanjofen überhaupt nicf)t angegriffen.

©aSfelbe „§aoaS"<=Selegramm entl)ält ben @a^: „®em geftrigen 33erid^t ift nid^tS

I)in5usufügen, ausgenommen bie SSerftärfung unb bie O^ortbauer unferer g=ortfc^ritte nörb»

lid^ ^pern unb auf ben SJloaS^ö^cn," bem am 27. 3lpril abenbS l)injugefügt rourbe:

^S^örblid) oon ^pern bauern unfere fjortfd^ritte an, ebenfo biejenigen ber britifd^en

3lrmee. SÖäir l^aben ja^lreid^e befangene gemad^t unb Kriegsmaterial (Sombenroerfer,

9yiafcf)inengeroel)re) erbeutet."

^n unferer Sefanntmac^ung oom 27. 9lpril 1915 (ogl. (S. 146) ift bie Sinie !lipp unb !lar

angegeben, bie roir geroonnen unb ausgebaut l^aben. SSor biefer Sinie fmb alle fran*

jöftfc^en unb britifrfien (Gegenangriffe jufammengebrodlien. SGßarum geben bie S8efannt=

mad)ungen unferer ©egner nidf)t an, roieroeit ii^re 3^ortfdf)ritte reid^cn? 3luSgenommen
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beim Slufgebcn ber jerfc^offenen Käufer üon Siäcrne ift fein beutf^er ©olbat and} nur

einen ©d^ritt geroirfien. 93ei ber freiroiUigen 9läumung tonnen aUerbingg brei jerfc^offcne

SJiafc^inengenje^re unb einige nid^t trongportfä^ige SJerrounbete in 3=einbe§^anb gefallen

fein. 93ombenn)crfer fmb nid^t oerloren.

SOBie e§ mit ben ©rfolgen auf ben aJiaaS^ö^en fte^t, lö^t fidt) au§ ber franjöfifd^en

Serid^terftattung ernennen, bie oon einem ©diü^engraben oon ©atonne fprid^t. '^ie

©tra^e Sa ©ranbe 2;rancl)ee be la Salonnc ift ein langer SOBalbroeg, ber bie Sinie ber

beutf^en unb franjöfifdien ©d)ü^engräben fenfrecf)t frf)neibet. SSon ber franjöftfdlien

©teUung fmb in einer S^iefe oon 1250 3?letern alle ^intereinanber liegenben ©t^ü^en*

graben, einf^lie^lirf) ber in biefem 9laum befinblid^en SSatteriefteUungen, genommen unb

gegen alle Singriffe behauptet morben. ^ier ift alfo eine weitere ©rflärung unnötig.

®er englifrfie Seridljt fagt, bie ^Jranjofen ptten auf bem linten ^lügel ber ®ng=

länber oorge^enb ^et ©a§ in ^^lanbern gurücEgeroonnen, in SOBirflic^teit ift a\x6) biefer

Drt geftern nid^t angegriffen roorben. 3=erner behauptet er, ber beutfi^e S3erid^t über

bie gortna^me ber oier englif dl)cn ©ef cE)ü^e fei nic^t jutreffenb. @8 ift für bie englifd^c

Heeresleitung bebauerlidb, ba^ fie fo fdf)led^t oon i^ren Untergebenen unterridjtet roirb,

wenn e§ au6) oerftänblid) ift, ba^ bie regelmäßige SSeric^terftattung burd^ bie ®ile, mit

ber bie englifd^en Gruppen am 25. 9lpril ba§ ©d^lad^tfelb oerließen, etroaS in Unorbnung

gefommen fein mag. ®ie genommenen ®efdl)ü^e gehören nad^ ber SScjeid^nung , bie fie

tragen, ber 2. Sonbon*®arrifons3lrtillerg unb ber 2. ßonbon»2;erritorial»®ioifton an unb

fmb 12,8 cms®efd)ü^e, bie in aUernäd^fter 3"t i^re Qlnroefen^eit auf unferer ©eite ben

©egnern beutli^ erfennbar mad^en werben.

taKail915.

Seibcr ftnb mir fcl)on roieber genötigt, einige 93eröffentlidf)ungen unferer O^einbe richtig

p fteHen, ba fie offenfidf)tlid^ beftimmt fmb, im SluSlanbe falfd^e ®inbrü(ie ju ermeden.

aSon englifc^er ©eite roirb l)eute behauptet, ba§ ^örfc^en ©aint^^iwliß" i« §lanbern fei

nur roenige ©tunben in beutfd^en ^änben geroefen unb bann oon ^anabiern, ©d^otten

unb ^xm jurüderobert roorben. 2)iefe Slngabe fte^t mit ber äBa^r^eit in SGßiberfprurf).

©aint*3iulien ift feft in unferer ^anb. Unfere SSorfteHungen fmb noc^ einige ^unbert

3Jletcr barüber f)inau§ gegen ben 3^etnb oorgefd^oben.

5)ic g^ranjofen motten nad^ i^rem heutigen 93eridt)t in Sott)ringen auf einer 93reite

oon 25 Kilometern oier Kilometer SBoben geroonnen ^aben. ©ie oergeffen aber ^insuju»

fügen, baß c§ ft^ nur um ein SSorrüden in g^rangöfif^^Sot^ringen ^anbeln fann unb nur

um ein aSonüden in einer ©egenb, in ber ftd^ feine beutfd)en Siruppen bcfinben. ^enn
an bercn roeit in haS franjöfifd^c ©ebiet oorgefd^obenen Sinien i^at fic^ in ber 9lüd«

roärtSrid^tung feit oielen Sfifionatcn nichts geänbert, roo^l aber rourben fie, roie au§ un*

feren SageSberid^ten erfic^tlid^ ift, big in bie jüngfte ^eit er^eblid^ nad) oorroärtg oerlegt.

®ie Seidf)tfertigfeit unb 93erlogcnl)eit ber amtlichen franjöftfd^en aSeric^terftattung

werben burc^ ja^lreidie ^elbpoftbriefe oon ßriegäteilne^mern beftätigt. ©o fc^reiben

mehrere beutfd^e Offiziere ber ^granffurter Leitung" 9lnfang gebruar 1915: „Qu bcm

franjöftfc^en amtlidien a3erid)t oom 21. :3anuar 1915, ber lautet: „^n ber ©^am*
pagne öftlid^ ^leimg in ber ©egenb oon ^ro§ne§*le§*3Jlarqut§ unb oon 3JIanonoitter8

^aben roir feinblidje ©^anjwerfe jerftört, ben O^einb gezwungen, einige ©c^ü^engräben

8u räumen unb bie ©jplofton cine§ 3yiunitiongbepotg herbeigeführt* geben wir, bie wir

feit aOSod^en in biefen ©^ü^engräben liegen unb auc^ am 20. unb 21. Januar bicfe

©teUung innehatten, bie folgenbc ©rläuterung: ®a§ unter außerorbentlid)cm Tlunu
tionSaufwanb leiber ^.jerftörtc feinblidje ©d^anjwerf war unfere mit oiel Siebe imb
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aSerftättbnig gebaute DfftgicrS'Satrinc. Qu beren SfJeubau unb pr §eranfd)affuttg

t)on SBoumaterial roaren allerbtngg einige unferer 2iute ,,gejraungen", auf furje ^eit „bie

©c^ü^engräben gu röumen". %a§ ,,epIobierte SJiunitionSbepot" l^at lebiglid) in wenigen,

nad) heftigem 3lttitleriefeuer auf ein unb biefelbe ©teHe gerftörten Sabeftreifen mit Pa-
tronen beftanben."

3lm 16. 3=ebruar 1915 unb an bcn folgcnben Ziagen unternahmen bie 3^ranjofen im 2lb*

fc^nitt norböftlid) üon 9leim§ mehrere SBorftö^e, bercn ®rfolgIoftg!eit au§ ben amtlidien

beutfd^en S3erid)ten befannt ift (ogl. bie beutfd)e SJlcIbung oom 17. g^ebruar, @. 7).

i^offre benu^tc biefe ®elegenl)eit, um befonbere ®rfoIge für bie g^rangofen feftpfteUen.

®Qgu fcf)reibt ein SOflitfämpfer in einem bem „^annoüerfc^en Kurier" jur aSerfügung

gefteUten aSriefe: „2lm 16. Ratten mir ein ©efei^t. 9^un lefe ic^ in ber ßeitung ben amtlid^cn

franjöfifdien S3erid)t barüber, in 'bem e§ tiei^t: „^m 3lbfd)nitt norböftlici^ 9leim§ rüctten

mir bei Soiore oor." ®a§ ift nirf)t roa^r. (^eroi^ rüctten bie ^^rangofen gunädjft oor, fie

l^aben aber oergeffen anzugeben, ha^ mir bie SSorrücEenben gu befangenen mad^ten unb

ba^ clroa 400 2:ote oor unferer 2=ront liegen blieben. Unfere 9lrtitterie l)at an bem

Siage aud^ gut gearbeitet unb immer in bie franjöftfcfien Steferoefolonnen gef(^offen.

©ed^Smal ftnb bie ^^ranjofen au§ i^ren @d)ü^engräben ge!ommen unb genau fo oft oon

un§ mit fdirocren SSerluften prücfgejagt roorben."

3le^nlid^ fcfireibt ein ^eibelberger UnioerfitötSpTofeffor ber ,,9'iorbbeutfd^en 9IIIgemeinen

Leitung" : ;,3Bie oerlogen bie franjöfifdien a3erid)te finb, })abe \6) je^t felbft einmal ®e=

legent)eit gehabt, nö^er ju prüfen, ^m frangöftfd^en 58erid)t fte^t: „t)a^ cl^ 2. g^ebruar

bei S^otre^^ame-besSorettc ein feinblid^er 3lngriff in unferem 3lrtilleriefeuer jufammen=

brad)". 5)ie ©ad^e fpielte fi(^ Iinf§ oon un§ ab, roo SSagern ftnb, bie oor einiger

3eit ben O^ranjofen ein paar ®räben abgenommen Ratten, ©eitbem ^abcn bie g^rangofen

eine gro^e 3But unb fanonieren immer an ben ©teUungen ber SSavern f)erum. 3lm

SO^orgen be§ 3. 3=ebruar road^ten mir in unferem ^eUer oon einer fürd)terlid)en ^anonabe

auf, W mir gleid) rid^tig al§ „bei ben Söa^ern" biagnoftigierten. Unfere SlrtiUerie fing

aud) an, Jurj, e§ roar ein ^öllenlärm. ©ie g^rangofen greifen an, bad)ten mir, aber

mir erful^ren am näc^ften Siage, ba^ gar nid^tS erfolgt mar.

aiud^ bie ernft^afteren Leitungen neutraler Sänber begannen fid) über bie Unglaub«

roürbigfeit franjöfifc^er amtlid)er 9Jlelbungen gu beftagen. ©o l^atten fd^roeijerifd^e Qei'

tungen auf (Srunb einer amtlidien franjöftfd)cn Slngabe ®nbe ^ß^^wai^ 1915 gemelbet,

ba^ bie oielumftrittene $öl)e 425 jroifd^en S^^ann unb ©ennl)eim roicber im Söefi^e

ber g^rangofen fei, nad)bem fte p SSeginn be§ 9Jlonat§ 30""^^^ oon ben ©eutfdien

erobert morben mar. ^alb barauf beftötigte aber ber ^rieg0berid)terftatter be§ „SBunb"

al§ Slugengeuge, ha^ biefe §ö^c ftcf) unerfct)ütterlid| in ben ^änben ber 2)eutfd^en be*

flnbet. ^er SSerner ^SBunb" fd)reibt ba§u, ba^ franjöfifdie 3iJii^erfolge gu oerfc^roeigen

ober ju befd)önigen menfct)Iic^ begreiflicE) fei, aber bocE) nicf|t bagu führen bürfe, ba§

2;atfäd)lid)e in§ Gegenteil gu oerfet)ren.

95on ben beutfc^cn dürften unb ^eerfü|)rem

^erfonalictt unb .^untgebungen

21. ^onuor 1915.

^ricgSminifter unb (£]^ef be§ ®eneralftabS be§ 3=elbt)eere§ 0. galfen^agn rourbe unter

SSeförbcrung gum ©eneral ber :3nfanterte auf fein 9lnfud)en oon ber ©tcHung al§ ^rieg§»

minifter enthoben, ©cneralmajor SDäilb 0. ^o^enborn ift unter Söeförberung gum
©eneralleutnant pm ©taat§» unb ^rieg§minifter ernannt morben (ogl. III, ©. 198).



<C6ot. Ctto ^cinri(5 »orm. *. Strobo, iJranffurt a. Sm.

Der ©eneralquatttcrmeifier ©eneralteutnant

$4ot. SB. iBraemtt, Settin

Äronprinj Otuppred^t üon 95ai;crn nimmt }u 2iUe om ©eburtötag bc6 bcutfdjen ÄatferS

ble sparabe ber baptifcf)cn Gruppen ah (27. 3anuar 1915)



Sß^et. (£. SBerger, iCotäbom

Äaifer 23)il^elm befud)t baö ^auptquattier beg beutfdjen Ätonprinjcn;
ganj ted[}tö «prinj Döfar öon spreu^en

«Pftot. li. Serget, 9ßct«boin

«Prinj Sttel ^tiebrtd) üon «preu^en auf bcm wefiüdjcn ^rtegöfcf]auplag
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27. ^anmx 1915.

3lnlä^ltrf) be§ ®cburt§tage§ be§ ßaifer§ ftnb ©eneraloberft o. SBüIoro, ©^cf be§

©renabierregimcntä ^ir. 12 unb ä la suite be§ 4. ®arberegiment§ ju ^\i^, Dberbcfe^B*

l^aber ber 2. 3trmce, jum ©cneralfelbmorfd^aQ, ©encral ber Äaoallertco. ©inem
gen. o. 9lotI)maIer, ä la suite be§ Äüraffterrcgimentä 3'ir. 4 unb Oberbefehlshaber ber

3, 3lrmee, jum ©eneraloberft beförbert roorben.

®er ©eneralgouoemeur oon S3elgten, ©eneraloberft oon Söiffing, \)at ba§

©tfeme ^reuj crfter Klaffe erhalten.

2luf Sefe^l be§ beutfd^en KaiferS überreichte ©eneral ber g^u^artitlerie o. Sauter bem

f. u. t. Cberft oon Sanger, Kommanbanten ber öfterreid^ifd^sungarifc^en SJlotor*

mörfer, ba§ ©iferne Kreuj erfter Klaffe.

©eneralleutnant Ö^reil^err üon 3^re^tag*£oring^ooen ift an ©teile be§

jum KriegSminifter ernannten ®eneral§ Sßilb oon ^o^enbom jum ©cneralquartiermeifter

ernannt roorben.

§ugo 0. grcgtagsSoringl^oDcn ift 1855 in Äopcnl^agcn alg ©proft einer bem roeftfälifd^en

Urobcl angeprenben g^amilie geboren. ®r trat 1876 in bag 2. (Sorberegiment ju %rxfi ein. 1891

rourbe er in ben (großen ©enerolftab ocrfe^t, in bem er einen großen 2;eil feiner Saufbo^n oer*

brad^t l^ot. SSielc Sa^rc ^inburd^ ftanb er ber triegggefd^id^tUcl^cn Slbteilung I oor. ^lai^ !urjcm

S)ienft in ber gront — er roor Dberft unb Äommanbeur beä 12. ©renabicrregimcntS in gran!*

fürt 0. D. — raurbe er 1910 mit ber SBai^rncl^mung einer Dberquorticrmeifterftette im ©ro^en

©cneralftab betraut. 3m 3Jiärj 1911 erfolgte feine Seförberung jum ©eneralmajor unb jroei ^ai^re

fpäter jum ©eneralleutnant. Sllä SRad^foIger bc8 nad^ ber Sürlei entfanbten ©encraUeutnantg

fiiman o. ©anberS übernal^m er ®nbe 1913 bie gül^rung ber 22. SJioifton in Raffet, d. gregtag*

Soring^ooen l^at fid^ ali aWiUtärfd^riftfteHer einen gefd^ä^tcn 9Jamcn erworben, fo oor allem burd^

fein großes SBcrl „2)ic ^ccrfül^rung SRopoIeonS in ber SBebcutung für unfcre B^it", burd| bic

ScbcnSgefc^id^te beä gelbmorfd^aKS ©rafen ©c^lieffen unb bie „Äriegglel^ren nad^ ©lauferoift".

2. 2Rörä.

©mannt würben bie ^ringen be§ D§manifd)en 9fleid^e§, !aiferlid^e ^o^eiten 9lbbul

Stafiim ^airt, ^Jlajor ber türtifd^en g^elbartiHerie , jum Seutnant ä la suite be§

2. ®arbe»3^elbartillerteregiment§ , 3lbbul ^alim, SUlajor ber türfifd)en ^^fa^terie,

jum Seutnant ä la suite be§ ©arbe=@d)ü^enbataillon§ unb D§man ^ u o i> ^ C)berleutnant

ber türfif^en 2lrtilleric, jum Seutnant ä la suite be§ Seibgarbe^^ufarenregimentä.

12, aRärj 1915.

®er tommanbierenbe ©eneral bc§ 13. (roürttembergifd^en) Slrmeeforpg, ®encral ber

;3infanterie o. ^ahzd, ift p befonberer aSerroenbung berufen roorben. ^u feinem

J^ad^folger rourbe (Generalleutnant g^rei^err 2;^eobor o. Sßatter ernannt.

0. 5 a b e dt roar am 22. 3Jlär3 1914 jum fommanbierenbcn ©encral beg 13. 2lrmceIorp3 al3 ^Rodöfolger

beS ^eraogS Sllbre^t oon Sürttemberg ernannt roorben. ®r ift 1854 in Scrlin geboren unb erft

nac^ bem gelbjug oon 1870/71 in bag §ccr eingetreten. Sßon 1876 big 1878 roar er aI8 Snfpcftiong*

offiaicr unb Seigrer bei ber Ärieggfc^ulc aRe§ tätig. 2)ie Saläre oon 1882 biS 1898 oerbrad^te er

größtenteils im ©cneralftab unb preufi. Äricgäminifterium , jule^t al8 ©^ef beg ©encralftabg beg

11. Slrmeeforpg (Äaffel). Sm Sa^rc 1898 erfolgte feine Ernennung 3um Dberft unb Äommanbeur

beg Snfanterieregimcntg 78 in Dgnabrüdt, 1901 bie jum ©encralmajor unb Äommanbeur ber

25. Snfanteriebrigabe in SWünfter. 2tm 10. 2lpril 1906 folgte bic ©rnennung ium ©eneralleutnant

unb Äommanbeur ber 28. SJioifton in Äarlgru^e. 2lm 13. Januar 1910 rourbe gobedt alg 5«oc^»

folger beg ©cncralg oon ©ilgcn^cimb ©encral ber Infanterie unb fommanbierenber ©encral beg

15. Slrmeeforpg in Strasburg.

grci^err ernftSCl^eoborD. SBatter ift in ©münb 1856 geboren. ®r trat im Slpril 1874

alg gä^nric^ in bag Infanterieregiment 3lx. 125 ein unb rourbc 1875 Seutnant. SJon 1907 big 1909

roar o. Satter fiommanbeur beg Snfanterieregimentg 3tt. 119; im aJJärj 1909 rourbe er mit bet

gül^rung ber Snfantcriebrigabe in Slaftatt beauftragt, am 2. 2lpril 1909 erfolgte feine öeförberung
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jum ©cncrolmojjor unb feine ©rnennung junt Äommanbcur ber genannten Srigabe. ^m 2lprit 1912

ift er jum ©encrallcutnant bcförbert unb jum Äommanbeur ber 39. ©ioifion in Äolmar ernannt

worbcn. 3tm 4. ©eptember 1914 rourbe er alö SRad^foIger beg greil^errn d. ^ucnc mit ber gUl^rung

be§ 14. (babifd^en) 2IrmeeforpS beauftragt.

15, mäv^ 1915,

^aifer Söil^elm beftdittgtc ba§ 12. fäd^fifc^e 9lrmcetorp§, beffen oerfügbare

%x\ippm bei einer Drtfd^aft in ber 9^101)6 be§ Äorp§-^auptquartier§ in ^arabe 9lufs

fteUung genommen tjatten. ®er ^aifer ronrbe nom Kronprinzen oon ©ac^fen unb bem

^rinjen ^^riebrid) 6I)riftian begrübt, ebenfo oom fommanbierenben ®encral

b'®Ifa. fRad) htm SSorbeimarfd^ ^ielt ber S?aifer eine 9lnfprad)e, in ber er fagte:

;,©§ ift 3Jiir eine gro^e 3=reube, ben Ferren l^icr aud) münblid^ oon ^erfon p ^erfon

iu banfen, für ba§ rooS ba§ 12. 91rmeeforp§ bisher aSortrefflid^eS geleiftet ^ot. ®a§ Korp§

^at fd^roere 2;age gel^abt, e§ \)at ftc^ aber ^elbenl^aft unb mit ber befannten fä^ftfd)en ^ä^^Ö'

!eit, 2lufopferung unb Unerfc^rodEenl^eit unter ^^ü^rung feine§ tapferen fommanbierenben

Generals gefd^Iagen unb erneut unoergänglid^e Sorbeeren um feine O^a^nen gefd^lungen.''

®er ßaifer beauftragte ben fommanbierenben ©enerat auSbrüdli^, ba^ jebem Dffijier,

Unteroffizier unb SJlann, auc^ bcnen, bie nid^t an ber 'ißarabe teilnehmen fonnten, bic

Sltter^ödifte Slncrfennung befanntjugeben fei unb telegraphierte König 3=riebricf) Sluguft

t)on ©adifen: „^^ t)abe l^eute einen größeren Sieil ®eine§ 12. 9lrmeeforp§ beftcf)tigt

unb freue mic^, %ix mitzuteilen, ba^ bie 2:ruppen oder SBaffen ftd) in oorjügli^er SSer*

faffung befinben unb burd) if)re ftramme unb friegerifd^e Haltung einen ausgezeichneten

©inbrucf mad^en. ©ie werben ftd)erlid^ audf) fernerhin ben ©ieg an i^re 3=at)nen l)eften

unb ba^ 3^re beitragen jum enbgültigen S'iieberroerfen be§ g^einbeS."

16. aWärg,

Kaifer 2BiIt)eIm beftd^tigte bie nirf)t in ®efed^t§fteHung bcfinblid^en Truppenteile

be§ 3. 9lrmeeforp§ in ber ©egenb z^ifd^en ©oiffon§ unb Saon. 9^ad)bem ber Kaifer

bie O^ront ber Siruppen abgefdirittcn l|atte, ^ielt er eine furze 31nfprac^e, in ber er

feiner O^rcube barüber 3lu§brudf gab, Sieilen feiner branbenburgifd^en 9flegimenter feine

^öc^fte 3lnerfcnnung für iEire tapfere Haltung unb i^r fdineibigeS 58orgel^en in ben

erften Kämpfen bei ©oiffonS auSfpred^en zu fönnen. ®r erinnerte baran, ba^ er bereits

»or einigen ÜBod^en bei bem 3. 9lrmeeforp§ gemeilt, ba§ bamalS unter feinen 9lugen

gefod^ten I)abe, unb f(^lo^ mit ber Hoffnung, ha^ e§ feinen 33ranbenburgern oergönnt

fein möge, balb mieber einen ©ieg baoonzutrogen.

18, aRörg,

Kaifer SBill^elm oerlief) htm Küraf fierregiment o. ©egbli^ in ^alberftabt an*

lä^Iid) feines ^unbertjährigen 33cfte^en§ in banfbarer Slnerfennung ber Streue unb ber

befonberS aud^ im gegenroärtigen Kriege geleifteten S)ienfte ba§ ©äfular*@tanbartenbanb.

20. mäv^ 1915.

3lu§ 9lnla§ ber 95cenbigung ber SOßinterfd^Iadit in ber ®I)ampagne rourbe bem ®ene*

raloberften o. ®inem gen. 9iot^maIer, Oberbefehlshaber ber 3. 9trmee, bem ©e^
neral ber l^fnfanterie Sflicmann, 3^üf)rer beS 8. 3lrmeeforpS, unb bem ©eneral*

leutnant 3^IedE, ^\x\)xtx beS 8. 9leferoeforpS ber Drben Pour le merite, bem ®e«
neral ber Infanterie n. 95al^rfelbt, Kommanbeur ber 19. Sfleferoebimfton, hk
©d^roerter zum 9loten 2lbIcrorben 2. Klaffe mit ®id^enlaub unb bem ©tern, bem ® ene»

ralmajor v. 2lItrodE, Kommanbeur ber 16. 9leferoebioifton, ber S^tote 9lbIerorben

2. Kloffe mit ©id^enlaub unb ©d^roertem foraie bem fgl. fäd^fxfd^en ©eneralleut*
nont unb ©eneralabjutanten o. 2;ettenborn, Kommanbeur ber fgl. fäd^ftfd^en

19. ®rfa^biöifion, bie ©diraerter zum 9loten 9lbIerorben 2. Klaffe unb ber ©tern mit

ben ©d^roertcrn biefeS DrbenS ocrliel^en.
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23. mäx^ 1915.

Äaifer SBil^elm oerlie^ bcm ^ringen ®ttel ^rtcbric^, ber al8 SriöabcCommanbeur
bei einer 2lrmee im SBeften ftel)t, ben Drben Pour le mörite.

27. aWörj.

©eneralfelbmarfd^all ®raf o. ^äfeler ift ba§ ®i^enlaub jum Drben Pour
le merite ocrlie^cn TOorben.

28. aKörj.

^atfer äßil^elm J^at^erjog g^oi^ann 9llbreci^t ju SDfledlenburg au§ Slnlo^ bcr

(Srfolge ber medlenburgifclien l^äöcttruppe ba§ (Siferne Äreuj jroeiter klaffe ocrlie^en.

29. aKärj.

©eneraloberft o. Älud rourbe bei SSeftd^tigung ber oorberen (Stellungen feiner

9lmtee burd) einen ©c^rapneUfc^u^ leidet oerrounbet.

6. Sl^jrtl.

®ro^l)eräog ®rnft Subroig oon Reffen ^at pm 125jä^rigen Jubiläum be§

^cfftfc^en ©arbebragonerregimentS unb bc§ ©rol^erjoglid^cn 3lrtitlerie!orp§ folgenbe

2;age§befel)le erlaffen:

9ln mein ©arbebragonerregiment! 125:3o;^re! ign ber ®efd)id)te be§ 9legiment§

ift ein 3Jlarfftein errid&tet in gewaltiger 3«t, inmitten be§ größten SSölferringenS, mcIdieS

bie ®rbe faf). ©ingebent ber Ueberlieferungen oergangener %ao,z \)at mein ©arbe«

bragonerregiment jüngft in ja^lreid^en kämpfen feinem 9tu^me§franäe neue S3tätter f)in»

augefügt, noc^ aber fte^en fd^roere 3lufgaben beoor. yio6) fxnb bie ©egner nid^t be*

groungen. ^um ftc^tbaren ^eic^en meiner ßwJ'ei^rtf^t unb Slnerfennung oertei^e i^
meinem ©arbebragonerregiment al§ ^elmjier einen ©tern mit bem ®atum „6. ^Jlpril 1915''

mit ©c^roertern gum 9tnbenfen an biefen in KriegSjeitcn begangenen feftlic^en 3;ag.

%a8 Sflegiment erl^ätt al§ 9lnfporn p roeiteren SOSaffcntaten mit meinen treueften

©lü(froünfcf)en erneut 9lu§jeid^nungen für tapfere Krieger."

9ln mein 3lrtillerieforp§! |)art am ^einbe, bewährt in melen ©c^lac^ten unb

©efed^ten, geftätiU jum ®ntfcl)eibung§tampfc blicft mein 9lrtillerietorp§ ^eutc auf bie

125 ^a^re feiner ru^mreid)en Saufbo^n al§ Slegiment äurücC. ®a§ SBlut ber 9l^nen,

ba§ Seben manches ^amerabcn, nic^t umfonft ift e§ ba^ingegeben. 3ltlen ein teures

aSermäc^tniS ift ba§ 2Bort, ba§ immer noc^ jum ©iege füt)rte: ®ott! ®^re! aSater*

lanb! @§ leud^tet üoran rote ein ©tern ju neuen 2;aten. SDflögen cinft bie ©nfel in

ferner ßufunft biefe§ 9lprittage§ geben!en unb ftoljerfüHt bie 9^amen berer preifen, bie

eingeben! ber Ueberlieferungen frül)erer ®efd)lec^ter i^re |)effentreue mit bem SSlute bc»

ftegclten. SJlein 9lrtillerie!orp§ foU einen ©tern mit bem ®atum be3 et)rentage§

^6. 9lpril 1915" mit ©dfjroertern gegiert am ^elme tragen. ®er erften Batterie oer*

lei^e ic^ bie 93erec^tigung, fi^ meine Seibbatterie gu benennen, unb jum So^ne für

2;apferfeit im g^elbe überfenbe ic^ bem 2lrttHerietorp§ erneut ^luSgeidfjnungen."

24. Slprtt.

©eneral b. Kao. ®raf g^erbinanb o. ^epp elin erhielt ba§ ©iferne Ärcuj 1. klaffe.

11. aJiai 1915.

S)em ®eneralfelbmarfd)aa o. 93

ü

low unb bem ©eneraloberften v. ÄlucE ift ber

Drben Pour le merite oerlte^en ttjorben.

* * *

aSon ben 9lnfpracf)en, mit bcnen ^aifer Sßil^elm in biefem ßeitabfd^nitt bie beutfd^en

Gruppen begrüßte, feien bie an ba§ Kölner 9leferoe*3änfanterieregimcnt ^v. 21 oom
21. :3^anuar 1915, biejenigen an ba§ 9fl^einifc^e gfleferoe^iönfanterieregiment 9'Jr. 68, foroic

an ba§ 4. ©arberegiment ju ^u^ oom 13. fSRäxi 1915 unb bie an ba§ fdilefif^e ©rcnabier»

regiment Äönig griebrid^ ni. mx. 11 oom 15. 3lpril 1915 ^eröorge^oben.



208 ®ie ercigniffe an ber Söcftfront oon a^tttc j^fanuar bi§ «SJlai 1915

^om Q5cfu(^ beutf(^cr Swrjlen an ber 2Öefifront

©nbc ^ottttotr 6t§ 13. fjefirttor 1915.

^önig Subratg oon 58agern begab fic^ ®nbe Januar 1915 über 9Jle^ jum S3efud) ber

ba^ctifdien Xxnppm an bie SBeftftont. 9lm 1. gebruar fu^r er mit ber ^al^n oon 9Jle^

nac^ Sanborf unb oon bort mit bem Stutomobil gur O^ront, roo er i^nfanteriebataiUone,

Pioniere, ©anitätsfolonnen unb ^aoaUerieabteilungen begrüßte. 9lbenb§ erfolgte bie

9flü(ffe^r na(^ 50le^ ; unterroegS würben oerfdiiebene ^^ruppenfteUungen unb ©olbatengräber

befudit. 2lm 2. g^ebruar beftd^tigte ber Äönig auf ber ©fplanabe in 5S^e^ bie bort in ^arabe*

aufftetlung angetretenen 2:ruppen, jum %di fampfberoä^rte SJlannf^aften, gum anberen

2:eil jung auSgebilbete, oon ^ampfe§Iuft brenncnbe SSataidone unb begab ftd^ bann im

Kraftwagen jur 93efid)tigung ber au§roärt§ liegenben öfterreic^if^en 3Jlotormörfer=93atteriett,

bie i!^m oom Dberft Sanger unb Hauptmann oon 9lanciglio oorgefü^rt rourbren. Sttn

einem ber närf)ften S^age befuc^te ber König bie bagerifd^cn 2;ruppen in ber ^euerlinie

vox SScrbun unb !ef)rte am 13. gebruar na^ SJlünd^en prücE.

15. ^thvnav.

König Subroig oon Magern ^at folgenben StageSbcfe^I erlaffen: ^95on SJleinem

S3efud) bei ben S^ruppen, bei bem ;3<^ ^en größten 2;eil STieiner 2lrmee gefefien l^abe, jurud*

gelehrt, brängt e§ SDlic^, 3Jieiner braoen 91rmee SJleinen S)anf ju fagen für i^re ^eroor«

ragenben Seiftungen unb SOfieinc 2lnerfennung für bie oortrefflidje SSerfaffung, in ber ^c^

fte gefunben i)abQ. ^cf) bin oon ^o^er 93cfriebigung erfüllt über ba§ Sob unb bie Sichtung,

bie ber bagerifd^en Slrmee oon allen ©eitcn gejollt roirb. ^c^ &in ftolj auf ben au§«

gejeicf)neten JHuf, ben fie fidt) in biefem Kriege neuerbingg erroorben ^at.

ajiit aSertrauen blidEe ^ct) in bie ^ufunft in ber feften ^uoerftd)t, ba| 3yieine 3lrmec

in treuer Pflichterfüllung au§^arrt, big ein glücElic^er unb bauernber triebe für unfer

aSaterlanb erfämpft fein roirb."

18.biö25.aRttr5l915.

König ^riebrid) aiuguft oon ©ad^f en traf am IS.SJiärj 1915 in Wlz^ ein unb

befic^tigtc Seile be§ 1. 3^u^artillerieregiment§ ytx. 12 unb eineS fäc^ftfd)en Sanbfturm«

bataillon§. 2lm 20. SJlärj befudjte ber König bie ©d^lad^tfelber oon ©t. ^rioat unb

fprad^ bann bei bem ©enerat ber Infanterie oon ©arloroi^ foroie bem Dberbefet)l§^abcr

ber 3. 2lrmee, ©eneraloberft oon @inem oor. 3lbenb§ traf er im Hauptquartier be§

fommanbierenben ®eneral§ ber SlrtiUerie oon Kirdfjbad^ ein unb befudfjte am ©onntag

ben 21. SJlärj fäd^ftfi^e Ülcfcroeregimenter, roobei er Offizieren, oielen Unteroffizieren unb

SPflannfc^aften 2lu§äeid^nungen oerlie^. ©päter begab ftc^ ber König gu furgem SBefud^

be§ KaiferS in ba§ ®ro^e ;^auptquartier.

9lm 22. SJiärj begrüßte ber König oon ©ac^fen Seile be§ 9leferoe*;^nfanterieregiment§

9^r. 133 unb fprad) bem ^Regiment feine ^ilnerfennung für feine l^eroorragenben Seiftungen

au§. 2ll§bann empfing ber König 3lborbnungen faft aller Ülegimenter be§ 12. 9lrmce*

forpg. 2)en Sruppen rourbe bie al[erf)öd^fte 2lnerfennung für i^re tapfere Haltung juteil.

2)er König oerlie^, ebenfo roie am Sage juoor, KriegSbeforationen unb geid^nete babei

roieber Unteroffiziere unb ©olbaten burdt) ^ulbooUe ^ttnfpradien au§. ^er S^Zarfimittag

roar ber einget)enben SBefiditigung be§ KriegSlozaretteS ©iffonne, "ba^ größtenteils oon

©ac^fcn belegt ift unb unter fäd^fifclier Seitung fte^t, geroibmet. 3ll§bann begab ftd^ ber

König ju furjem Söefurf) ju ©eneraloberft oon ^eeringcn unb abenbS jur Ueber«

na^tung nad^ bem Korp§l)auptquartier be§ ®eneral§ ber 3"fti"te^ß b*®lfa.

S3ei ber a5eftcf)tigung be§ 2. Bataillons be§ ^^f^wt^^eregimentS ^Kronprinz* ^. 104,

einer 9lborbnung be§ 6. 3^clbartitterieregiment§ ^. 68 unb eineS IHefrutenbepotS am
24. Wläxi, rooburd^ ben beiben erftgenannten Truppenteilen für ii^ren ^eroorragenben
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3lnteil an ben garten kämpfen bei Sfieuoe^ß^apeUe eine bcfonbere ®^rung erroiefen rourbe,

jeirfinete ber König oiele Dffijiere unb 9Jiannfrf)aften, beten Uniformen burd^ bie ©d^roefel*

granaten eine gelblid^^grüne g^ärbung erholten ^attm, burrf) leutfeligc 3lnfpra^en an§.

9ll§bann rirf)tete ber König folgcnbe 9lnfpracf)e an bie Gruppen: „@§ freut mic^, ba^

i(^ ^eute Truppenteile begrüben fonnte, bie an ben jüngften Kämpfen 9lnteil gehabt

^aben. Sro^ fd^roerer aSerlufte ^aben @ie unter befonberS fc^roierigen 5ßer^ältniffen

im fur^tborften ©ranatfeuer aufgehalten unb weit überlegenen feinblic^en Kräften %xo^

geboten. (Sie ^aben bamit unferen alten fädififd^en 2ßaffenrul)m beroa^rt unb erneuert.

3f^t jungen SDlannfc^aften oom ^tefrutenbepot net)mt m6) jene gelben oon SfieuDe^ß^apette

5um 3SorbiIb, roenn i^r bemnäc^ft jur fjront fommt. anleinen Eönigli(^en %ant roiU ic^

aud) äu^erlid) burd^ aSerIeit)ung oon 9lu§geid^nungen jum SluSbrud bringen, ^d^ erroarte,

ba^ ©ie burdfj^alten, bi§ ber ©ieg enbgültig unfer ift!"

26, mav^ 1916,

9lnlä^Iid^ be§ S3efurf)§, ben ber ©ro^öerjog oon 9JlecEIenburg»(Sd)n)erin

bem gro^^erjoglid^ medlenburgifd^en ^ägerbataiüon 9^r. 14 an ber 3=ront im Sßeften

abftattete, fprad^ ber ©ropcrjog ben im offenen SSierecE angetretenen i^ößem feine I)öc^fte

3lncrfennung für bie in ja^Ireid^en ^ei^cn ®efedf)ten bcroiefene 2!apferfeit au§ unb oer«

lie^ hierauf ai§ 3lu§geid)nung für bie gange mecCIenburgifd^e ^ägertruppe bem gleichzeitig

anroefenben 6^ef, bem ^erjog i^ol^ann 2Hbredf)t, ba§ SiJlilitäroerbienftfreuj.

10. big 17. 2H)r» 1915.

König ÜBil^elm oon SGßürttemberg ^at in ber Sßod^e com 10. bi§ 17. 3IpriI

bie in 9fiorbfran!reid) unb Söeftflanbern fte^enben roürttembergifd^en 3;ruppen befud^t;

als ©tanbquartier roar SiHe au§erfel)en roorben.

®ie erfte 3^a{)rt galt ber 26. StefcroebiDifton, bie fid) im Sluguft 1914 il)ren 3Beg burcf)

bie 3Sogefen über ben ^onon ^inroeg bi§ in bie ©egenb oon ©aint-^ie erfämpft i)attz,

bann aber im September nad^ bem norbroeftli^cn Krieg§frf)aupla^ oerlegt roorben mar.

2lu§ bem ©ifenba^njug l^erau§ ging e§ fofort in§ ©efedit gegen franjöfifd^e ^territorial*

truppen, bie in blutigem Kampfe jurüdEgeroorfen mürben. ®ie erfömpfte (Stellung, in ber bie

©ioifton feit biefer ^eit fte^t, mu§te einem überlegenen ©egner gegenüber behauptet werben.

®in fdf)öner grütjlingStag leuchtete über ben 3^luren, at§ ber König bie 2:ruppcn er*

reid^te. ^iefe roaren in oerfdl)iebenen ©ruppen aufgefteUt. 5)er König begrüßte jebe

einjetne ©ruppe mit ^erjlic^en unb martigen SBorten, bie in ein ^urra auf Kaifer unb

aSaterlanb auStlangen, "^ad) bem 3^rül^ftü(f begab f:d) ber König nad) bem g=rieb^of

be§ ®orfc§, ber neu angelegt unb mit einem einfad^en fteinernen ®entmal gefd)müdEt

ift. ^ier liegen etroa 80 SGBürttcmberger unb 10 granjofen. ^er König legte an bem

'J)en!mal einen Kranj nieber.

9lm 14. 3lpril ging e§ juerft jum 9leferDe»:^nfanterieregiment 120 unb jum O'elb*

artitteriercgiment 116, bie bi§ auf weiteres in jroeiter Sinie bei Sitte einquartiert roaren.

SQSäl^renb ba§ gelbartitterie*9lcgiment 116 neu gebilbet ift, ^at ba§ 9leferDe*:3nfantetie*

regiment 120 fc^on aSieleS erlebt. ®§ ftanb früher im SSerbanb ber 26. 9leferoebioirton

unb ^at bie Kämpfe in ben SSogefen unb Si^orbfranfreid^ mitgemad^t,

®anad^ befxd^tigte ber König ba§ jum 15. SlrmeeforpS geprige i^nfanterieregiment 126.

®g mar baS erftemal, ba^ ber König biefeS Slegiment, ba§ gang ^eroorragenbe Seiftungen

Eintet fic^ ^at, im ^Jelbjug auffud^tc. ®8 tämpfte 9lnfang 3luguft 1914 bei ©enn*

l^eim unb SJlül^aufen unb ^alf bie g^ranjofen au§ bem ®lfa§ hinausjagen. 3lm 9. Sluguft

eroberte ein SBataitton bie erften feinblid^cn ©efd^ü^e. ©päter fo^t ba§ 9tegiment an

ber 3li§nc unb ple^t in 3^lanbern. SOBo baS ^Regiment auftrat, ^at e§ unoerroelflid^e

Sorbeercn um feine g=a^ne geheftet. 3)er Kommanbeur be§ [Regiments, Dberft oon ©d^impf,

ift an feiner ©pi^e gefatten, unb mit befonberS blutigen Dpfern mu^te baS tapfere 9le*

SBIIertrieg. V. 14
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gimcnt feinen iRu^m beja^lcn. SWad^bem ber König ba§ 9flcgimcnt begrübt unb einige

Drben »erteilt l^atte, begab er ftd^ ju bem fäd^fifd^en 3f«fantcrieregiment 105, beffen

(£^ef er ift. 9'iad^bem aud^ biefeS 9tegiment begrübt roorben war, marfd^ierten beibc

^Regimenter im ^arabemarfd^ oorbei.

9lm 15. 3lpril begab ftd^ ber König jur 54. ^ReferoebiDifion, bie im ^erbft neu auf«

gefteHt, auf bem UebungSpIo^ Syiünfingen auSgebilbet unb im Dftober mit ber 93al^n

nac^ 2Öeftf[anbern gebrad^t morben mar. ®ort auSgelaben, trat bie ^ioifion ben SSor*

marfd^ gegen gpern an, rourbe ^iebei in befonber§ heftige ©efed^te gegen cnglifd^e

2;ruppen oerroidtclt unb mu^te ftd^ bie je^ige Stellung burd^ blutige Dpfer erfämpfcn.

damals fiel (Seneralleutnant üon Slein^arbt. ®ie ^ioifton fte^t je^t bem g=einb bid^t

gegenüber, einzelne oorgefd^obene fünfte fmb 15 SJieter vom 3=einbe (©ngtänber) ent^

fernt. S)ie oerfügbaren 2:eile ber ^ioifton ftanben unter bem Kommanbo be§ ©eneralS

ber :3>nfö«terie oon ©d^aefer vereinigt. 9^ad^ ber SSeftdfitigung fu^r ber König in baS

Hauptquartier be§ ^erjogg 9llbred^t, ber am 14. unb 15. 9lprit mit jroeien fetner ©öl^ne

gleid^faUS bei ben Gruppen anwefenb geroefen mar unb oon ba na(^ furjem 9lufent^alt

naä) ®ent, mo roürttembergift^e Sanbfturmtruppen unter bem 93efel^l be8 ©eneralteut*

nantS üon ©edCenborff am S3a^n^of aufgefteUt roaren. S^iad) furjer Slnfprad^e oerab»

fd^iebctc fid^ ber König unb teerte nod^ (Stuttgart äurüdC.

35e« ^aiitvi ©ebumtag am 27.3anuar 1915'

9luf ber ^ö^e be§ SebenS umfd^mettern ben beutfd^en Kaifer bie Kriegsfanfaren.

@r, ber fonft an feinem ©eburtStage al§ ©d^irmcr be§ 2Bettfrieben§, umgeben oon ben

bcutfd^en g=ürften unb ben ^alobinen be§ 9letd^e§ im altersgrauen preu^ifdien Königs*

fd^loffe SU S3erlin, bie ©lüdCroünfd^e aUer beutfd^en ©tämme entgegennahm, feiert bieSmal

als oberfter Kriegsherr im 3^elbe auf franjöfifdiem 33oben fein ©eburtsfeft.

^m ©ro^en Hauptquartier rourbe KaiferSgeburtStag in ber einfad^ften Sßeife be«

gangen. ®er KriegSberid^terftatter SBil^elm ©d^mibtbonn fd^rieb barüber bem ^S3erliner

Tageblatt* unter anberem: „^n einem fal^lcn Staum, an ber 9tüdEroanb ein 3lltar mit ®ec£c,

red^tS unb linlS je ein runbgefd^nittener Siopfbaum unb je ein SSunb oon fünf üteiterlanjen

mit vielfarbigen 3^ä^nlein. ®te 2lltarbede ift ein ©eburtStagSgefd^en! ber Kaiferin. ®S

flnb bie Sßorte beS KaiferS im Sleic^Stag ^ineingeroebt: „aSorroärtS mit ©ott, ber mit

«nS ift, rote er mit unferen SSätern roar." ®aS ^an§ ift gang gefüllt mit einer bid^t

pfammengebrängten SJienfd^enmenge unb ber erften ©onne biefeS ^di)te^. Gruppen,

Kreujfd)roeftern, auf einer ©ftrabe ber Kaifer, ganj allein oor aUen auf feinem ©tu^l,

l^inter i^m ^rinj DSfar^ von ber gront tommenb unb im einfad^en, fclbgrauen

SJlantel. Um ben Kaifer l^er ber Qfleic^Sfanjler, ©ro^abmiral oon 2:irpi^, ber neue

KriegSminifter SBilb oon ^o^enborn, ber öfterreid^ifd^*ungarifd^e delegierte ©raf ©türJg^,

Qdti ^afd^a in brauner Uniform mit ^o^em S^fd^afo. Unter oielen anberen aud^ ber

Dberft Sanger, ber Kommanbant ber öfterreid^ifd^«ungarifd^en SWotorbattcrien.

S)aS Kommanbo ^©tiUgeftanben!* baS beim ©intritt beS KaiferS ertönt, l^at l^ier

nid^tS, roaS an ben Kafernenl^of erinnert, fonbem baS fd^arfe SBort fpringt einem l^ier

gleid^fam inS ^ex^. ©ine feltene ©tunbe beginnt, in ber nid^t irgenbeine ©ntfdfieibung

fäHt, bie aber baS finnföUigfte unb roirfungSftärffte ©gmbol ift für baS ©efd^e^en

unferer Sage.

S^iad^ einem ©cfang aller fprid^t ber ^ofptebiger ©oenS über baS SBibelroort: ^©r

legt unS eine Saft auf, aber er l^ilft unS aud^." '^er ^rebiger fagt in etnfad^en, leben»

bigen, für ben Kaifer felbft, ebenfo rote für bie Krieger gebadeten äßorten: ,,*5)aS ganje

'2)eutfd^lanb benft in biefer ©tunbe an unS." ®r benft jurücE an bie früljeren 3^ciern

biefeS 2;age8 unb fprid^t auS, ba^ baS beutfd^e SSolf bem Kaifer nie ein fd^önereS ©e*
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f^cnf gegeben J^aht ol8 bieSmat: bie ooUe ©inigfeit! ^5lber wir muffen i^m me^r

geben. 2Bie f^roer ^at er e8 in feiner ungeheuren aSerantroortung. ©eine ©Iü(f§fteHung

ift eine faft unmenfc^lid^e Saft. SGßir muffen il^m aöe tragen l^elfen burc^ ben unermüb«

liefen 2Q3itten: 9lu§t|alten, burrfi^alten!"

®er Reifer ft^t ba, ernft, roenbet bie 9lugen nid^t einmal aud^ nur eine 3^nger*

breite com ®eftd)t be§ ^rebiger§ ab. ®8 mar für bie roenigcn, bie in biefeS ©efn^t

fe^en fonnten, ergreifenb unb unoerge^Iid). ®a§ burd) bie ^atirje^nte immer unb in

biefen 3Jlonaten auf§ t)öci)fte angefpannte ©efü^l ber 33erantn)ortung l^at biefe§ ©eftd^t

roie burc^ bie §anb eine§ größten RünftlerS eifern gebilbet. ®§ ift nur auSfc^auenber

ilBiUe unb ©ntfc^Ioffen^eit barin. ^agu ift biefeS ©efid^t je^t ganj oon ber 2GBei^e

biefer ©tunbe berührt, bie bie gro^e SSitte um ©ieg ^ei^er al§ irgenbroo in ^eutfrf)Ianb

jum |)tmmel l|inaufruft. ^ier mar ^eute mirüid) bo§ ^erj ®eutfc^Ianb§. 3li§ jum

©d)lu§ bie SJluftf ber Seibroadie ba§ nicberlänbif^e 2)antgebet roie mit ^ofaunen unb

Rauten bc§ ^immels begann, fangen aUe mit einer öon mir nie erlebten ergriffenen

f5^ortgeriffent)eit mit. ®ann, unter bem ©c^roeigen aUer, ftanb ber Raifer nod^ einen

5lugenbIicE unb betete aUein . .
.*

'äutS) fonft rourbe überaß an ber weiten jjront in 3^einbe§tanb be§ RaiferS ©eburtStag

feierlid^ begangen. SSon ben ja^treic^en SSeric^ten fei nur ein ^'elbpoflbrief ber ^^eutfc^en

2;age§äeitung" herausgegriffen, ber anfd^aulic^ ben SSerlauf ber Raiferfeier in üBalen«

cienneS fd)ilbcrt: ,,9SaIencienne§, bie alte, üome^me ©tobt, prangt ^eute im Raiferroetter

unb im 3^eftfcf)mucE beutfc^er fja^nen unb Rränje. ^er gro^e ^la^, ber fid^, ein regel»

mäßiges SRerfitect, inmitten ber ©tabt weitet, „Place d'Armes " genannt, fal^ fd^on geftern abenb

€ine bic^tgebrängte SJlcnfd^enmenge. ©ic mäd^tige ^ront be§ ftattlid^en im ^^al^re 1612

in f[anbrif(^er iHenaiffance erbauten Stat^aufeS ftra^Ite in eleftrifi^er SSeleud^tung.

^räd^tig jeid^neten ftdf) bie ©mbleme beS RaiferS unb be§ 9lcid^e§ oon bem bunflen

^intergrunbe ab. "SDann jog ber aSIäferi^or eine§ SanbfturmbataiHonS pm ßapfenftreid^

auf, unb in feierlid) froren 2;önen erfd^oU ba§ abenblid^e SSorfpiel jum Raiferfefte. 2tm

SJlorgen, beim erften SlageSgrauen, burd^jog biefelbe S3ataitlon§mufi! bie ^auptftra^en

ber ©tabt gum militärifdien SBecCen. dla<^ 9 U^r füUte ftd^ allmö^Iicf) ber gro^e ©tabt«

pla^ mit bem aufmarfd^ierenben SJlilitär; man roirb ftaunenb inne, mieoiel beutf^e

©olbaten bie efiemalige ^auptftabt be§ ^ennegauS je^t betjerbergt: im gangen an bie

€0 oerf(i)iebene ^Formationen, mit ben oorüberge^enb ^ier roeilenben 9Jlunition§folonnen

unb bergleid^en über oiertaufenb 9Jlann. 2Jian fte^t bie Uniformen aUer 2ßaffengattungen,

®enn SSalencienneg ift ein ^auptetappenort, ber 3lbfommanbierte jeglidier 2;ruppenteile

feft^ält unb aSerfprengten unb ©enefenben oorüberge^enben 3lufent^alt gemährt.

Um 10 U^r ift ber aiufmarfd^ ootlenbet, unb bie eigentlidtie g^eftfeier beginnt mit bem

vom 93Iäferc^or begleiteten ©efang: „Sobe ben Ferren, ben mädf)tigen Rönig ber ®^rcn".

S)ann folgen oon ben ©tufen be§ au§ einer ©ruppe oon Scannen unb Sorbecrbäumen

rogenben gelbaltarS au§ bie Slnfprad^en be§ eoangelifd^en unb be§ fatl^olifd^en g^elb*

geiftlictjen unb fobann bie 9flebe be§ Rommanbanten ber ©tappeninfpeftion, be§ ©eneral*

leutnant§ ©rafen oon 3Jiontgela§. SEßeit^in fi^aHten bie ©timmen über ben lautlofen

Sßla^, unb SOSorte ^ot)er Sßei^e, glül^enber Segeifterung unb ernfter 9Jla{)nung brangen

in bie ^erjen ber ergriffen laufc^enben ßuPrer. S^iad^ bem ^urra auf Raifer 2Bill)elm IL,

mit bem ©raf oon 9Jlontgela§ feine Slnfprad^e fd)lo^, erbraufte unter bem ©lodengcläute

fämtli(^er Rird)en ber ©tobt au§ taufenb ^e^len bie beutfdje S^iationalligmne, unb bann

erfolgte in bröt)nenbem ©d^ritt ber ^arabe» unb 3lbmarfci^.

%n ©inbrucC ber g^eier auf bie franjöfifd)e S3eoölferung mar gro^. ©d^on roa§ bie

ttumerifc^e ©tärfe be§ beutfc^en ^eercS betrifft. ^2Bie reicl) mu^ ^eutfc^lanb an ©ol»

boten fein," fagte nac^ ber ^^eier ein mir befreunbeter 9lbbe, ^menn e§ in einer ©tobt
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rate aSalcnctenneS, bie boc^ nid^t im Operationsgebiet liegt, fo oicie ©olbaten ücrfammelt

l^alten tann. Äein anbereS Sanb ber SBelt !ann folc^e SJlaffen gefd^ulter Gruppen auf*

ftellcn." Unb bann zitierte er reftgniert ba§ 2Bort bc§ oon feinem ©tern uerlaffenen

S^apoleon I. : „Nous avons beau faire, l'avantage reste tot ou tard aux gros bataillons."^

Unb nod^ ^ima§ anbereS l^atte i^m imponiert: ber mäd^tig braufenbe ©efang be§

Äird^enliebe§ ,,®ro|er ®ott rair loben ^ic^!" „^c^ \)abz biefe§ Sieb nic^t ^eute jum

erftcnmal gel^ört; ^^re ©olbaten l^aben e§ anc^ am S33ei^nac^t§feft unb am ©iloefter«

abenb in ber Äird^e ©aint^föer^ gefungen. ©ie ftngen überhaupt fe^r fd)ön in ben

^irdien, fxc fmb fel^r fromm. ®arin liegt if)re ©tärfe. ®ic ©ottlofigfeit ^at g^ranfreic^

Sugrunbe gerid^tet. ^^r ßaifer ift aud^ fe^r fromm; er l^at feine ©olbaten beim S8e*

ginn be§ Krieges in bie ^ir^c gefcf)icEt. Unfere Stegierung fd^Iießt bie ^ird^eu ju.

@ie fprirfjt nur oon ^S!Jlenfd)enred)ten'', raä^renb ^l)t ajlonard^ ba§ göttliche S^tedit

anertcnnt. ®arum barf er f\6) and) ^oon ®otte§ ©naben" nennen, unb barum umgibt

i^n fein SSolf mit einer beinahe religiöfen aSerel^rung. '2)a§ ift e§, roorum mir ©ie

benciben. 3Bir l^aben nur „la France"; aber e§ ift nidbt ba§felbe; e§ fe^It bie 9Ser*

törperung ber oon ®ott gewollten 2lutorität in ber ^.ßerfon eine§ pflid^ttreuen unb ge=

liebten §errfd^er8. 2Ber roei^/ fügte er mit einem ©eufger ^inju, „oieUeid)t roirb fid)

nad^ bem Kriege oieleS änbern. 3=ranfreid^ mu^ ftdf) feine§ il^m oon ®ott gegebenen

^Berufes erinnern, fonft wirb e§ oon ber ®rbe ocrfd^roinben.*

* * *

^ic unerfd^ütterlic^e Streue, mit ber bie beutfd^en S8unbe§fürften in biefer

fd^idfalsfd^roeren ^cit bem 9teid^§ober^aupt sugctan fmb, fommt in ben telegrapl^ifd^en

^unbgebungen jum SluSbrucE, bie ^aifer 2BiI^eIm am 27. :3anuar 1915 oon ben Königen

oon ^ar)^xn unb ©ac^fen erhielt.

^önig Subroig oon SSaijcrn rirf)tetc an ben ^aifer anlö|lid^ feine§ ®eburt§tage§

folgenbcg 2;eIegromm: „^n fdjlid^ter ®infad^l^eit bege^ft %u ^euer 3)einen ®eburt§tag

mitttn in geinbeSlanb. 9^id^t in feftlid^em l^w^cl !ommt e§ gum 3lu§brudE, roa§ ^eutf^-

Ianb§ ^'ürftcn unb ©tämme für ben Äaifer füllen unb benfcn. 9lbcr ein ^ei^e§ ©ebet

fenben mir ade pm ^immel: ®ott fd^ü^e unb erhalte ben Äaifer! ®r fü^re i^n unb

bie in l^elben^aftem ^ampf bewährten beutfd^en ^eere jum ©iege. ®r laffe bem beutfd^en

SBolfe in feinem neuen SebenSja^r nad^ einem ru^mooHen gerieben eine glücElid&e ^ufunft

erblühen. %aS ift ber innige, oon ^erjen fommenbe Sßunfd^, ben id^, mein ^au§ un\y

mein gange§ Sanb ®ir pm ®eburt§tage roeil^en. ^n alter Streue Subroig."

^önig g^riebrid^ 2luguft oon ©ad^fen ^at an ben Äaifer nac^ftel)cnbe§ 2:ele*

gramm gerid^tet: ^ßu ©einem ©eburt§tag bitte id^ ®id^, meine innigften unb treueften

©egenSwünfd^e entgegenzunehmen. §aft 2)u biefen Sag bisher in Qzitm frieblid^er

®ntroi(flung feiern fönncn, roeld^er 3)ein ooUeS fcgenSreic^eS SBalten galt, fo trittft ®u
^mtt ®ein ncueS ^ai)v inmitten ber beutfd^en 2;ruppen an, bie ©d^ulter an ©d^ulter

mit unfercn tapferen aSerbünbeten fo glorreid^ ba§ SSaterlanb in biefem ^eiligen Kriege

befd^irmen, ben ^o^ unb SJli^gunft un§ aufgebrungen ^aben. ^n biefer ßtit, in welcher

opferbereiteftc 58aterlanb§liebe unb uncrfd)ütterlid^e§ SSertrauen in unfere geredete ©ad^e

unb unfer gute§ ©d^roert ba§ gange beutfd^e SSoIf fo l^errlirf) einen, weil x6) mxd) ein§

mit jebem ©eutfd^en, roenn id^ ®einer oor bem SÄßmöd^tigcn mit ber O'ürbitte gebenfe^

ba^ er ®ir aud^ im neuen l^a^re ^raft »erleiden unb ®ir unb ung aUen ben enb*

gültigen ©ieg f^enfen möge, ben mir nad^ ber reid^en, oon ©ott unferen 2Baffen f^on

erraiefenen ©nabc für einen glücEUd^en unb bauernben gerieben juoerftd^tlid^ erhoffen."

2G8ie einmütig ^erjlid) unb bantbar ba§ beutfd^e aSoIf an biefem 2:age feineS Äaifer§

gebadet f)at, fd^ilbert l^öd^ft cinbringlid^ in ber „Svenen ^ürd^er Leitung" eine ^ufd^rift

au§ ©übbeutfdilanb. ®§ l^ei^t barin: „%a§ roar ber ftitlfte, aber bod^ ber fd^önfte
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ÄatfergeburtStag, ben unfcr SSoIE in bcn oielen ^a^rcn feiner 9le9ierun0 beganöcn ^at.

%n6) im bemofratifd^er gcrid^teten ©übbentfd^Ianb, roo breite ©d^i(^ten ber SeoölterunQ

^u feiner ftarfen ^nbioibualität, feinem mtlitärifd^jautoritärcn ^UQ ftember ober gar

able^nenb gegenüberftanben, ift nur eine ©timme: ®inc gro^e Sld^tung unb SSere^rung

umgibt ^eute bie ^erfon be§ ^aifer§. SDfionc^er l^at i^m feit bem Ärieg innerlid^ 9lb*

bitte getan, ba^ er i^n oerfannt ^at, ®in ftorfe§ ©efü^l ber ^anfbarfeit für ba8,

n)Q§ ber ^aifer in unermüblici)er g^ürforge für bie SBc^rfraft be8 9leic^e§ getan ^at,

bef)errfd)t ^eute bie S3et)ölterung, bie je^t in ber fd^roerften Qzxt ber beutfd^en ©efd^id^tc

hii SBo^Itat ber SBaffcnrüftung be§ 9teid)e§ crfennt unb im ftarfen ©d^u^ bc§ beutfc^en

©d^roerteg ftd^ geborgen roei^. 2Bie aud^ ba§ Urteil über ©injel^eiten ber ^olitif be§

^aifer§ lauten mag, ba^ fein größtes ©treben barauf gerid)tet mar, ba§ SSaterlanb für

bie ©tunbe ber ©efa^r ftart ju mad)en, unb ba^ er bamit ba§ Stidfitige getroffen l^at,

\ia§ roirb i^m l^eute ol^ne Unterfd^ieb ber Partei anerfannt. SSor allem gilt ba§ auc^

für ba§ ©ebiet, auf bem ber ^aifer ba§ größte perfönlid^e SSerbienft in 3lnfprud^

nehmen barf: bie g^lotte. 9'Zirgenb§ ift fxe populärer al8 im ©üben. 2Bie fem unb

fremb finb ^eute bie ^cit^"/ ^«^ i>ic innere ^olitif im 3^^^^" ^^^ ,,9yiilitari§mu§* unb

t)e§ ^^ayiariniSmuS" ftanb! . . . /
a3Ba§ bem ^aifer in ben Greifen ber Sinfen unb namentlid^ ber fojialbemofratifc^en

5lrbeitermaffen gro|e ©gmpat^ien geroonnen ^at, ift ber tiefe ©inbrucf, ben feine ^e*

mü^ungen bi§ jum legten Slugcnblid um bie ©r^altung be§ g=rieben§ gerabe in biefen

©rf)id^ten gemad^t ^aben. Wlan \)at ^ier — irrtümlid) — i^n immer noc^ auf friege«

rifc^e S^ieigungen cingefd^ö^t unb biefen ©d^lu§ au§ feiner gangen militärifd)en 3lrt ge=

3ogen. 95efannte 9leu^erungcn, in ber imputftoen ©timmung be§ 3lugenblicC§ getan, be*

ftärften in biefer SHeinung. ®ie legten 2age oor 9lu§brud^ be§ ^riege§ unb ber 9?ad^=«

roeiS feiner 2lnftrengungen, ben gerieben nocl) bi§ pm legten 9lugenblicC feinem 3Sol!

unb ber SGßelt p erhalten, ^aben eine oöHige SOSanblung in ber S5eurteilung feiner ^al*

tung herbeigeführt unb bie oaterlänbifc^e Haltung ber ©ojialbemofratie entfd^ieben.

:3^n§befonbere l)at baä SSeifpiel, mie bie ruffifd)e ^olitif mit bem Äaifer fpielte, ben

tiefften ©inbrucC gemad)t. ®afür ift ha^ SGßort be§ alten S3ebel, ba^, roenn e§ gegen

Dlu^tanb ginge, er auct) bie g^linte auf ben Sudfel nel)men roürbe, nod) l^eute für bie

Partei tgpifd). ^roeifelloS ift ^eute bie ©timmung in ben fojialbemofratifd^en SJlaffcn

gegenüber ber ^erfönlid)feit be§ ^aifer§ eine ganj anberc al§ t)orl)cr.

Slud^ ba§ Söeifpiel, "ta^ ber ^aifer mit feiner perfönlidl)en 3lnteilna^mc am Ärieg gibt,

ma6)t gerabe in ber SJlaffe be§ 93olfe§ bcn beften (ginbrucf. 3Jian fi^aut jum SSergletc^

unroiHfurlid) narf) anbern .^öfen, unb freut ftcf) be§ ^aifer§, ber felbft bie ©trapajen

unb ©orgcn be§ g=elblager§ auf ftcf) nimmt unb feine fcc^§ @i)^ne im g=clb ^at. S)a§

Sßolf roirb ba§ nie oergeffen. Sßor allem aud^ bie SJlüttcr unb g=rauen im 93olf nid^t.

@ie roiffcn, im ©d^lo^ ju ^Berlin ift audl) eine O^rau, bie forgt um i^re Sieben im fjelb.

SBenn bie ^aifcrin fagt: ,,9Bir l)aben aud^ ©cd^fe brausen*, fo fommt in biefem SCBort

f^ön jum 9lu§brucE, mie bürgerlid) fd)lid)t bie g^amilie be§ ^aiferS mit bem SSolt bie

Saft trögt unb feinen Unterfd^ieb mad)t. ®ie roa^r^afte ®emofratie biefe§ SeifpielS

wirft bi§ in§ le^te ^auS.

9lurf) roirb mon nirf)t fagen fönnen, ba^ ftd^ in feiner 2:ätigfeit irgenbroie eine ©elbft^

l^errlid^feit be§ Äaifer§ unb ein ^eroortrcten feiner ^erfon bemerfbar mad^e ....
^ebenfalls t)at man in ^eutfd^lanb nod^ nie roeniger oom ^aifer get)ört al§ je^t roä^renb

be§ Krieges. 2ßä^renb bie treffe ber g=einbe 3)eutfc^lanb§ feinen S^iamen al§ ben eineS

3lttila II. täglid^ mit ungeheurem ©etöfe in bie SBelt fd^reit, Ijört man im beutfd^cn

tReid^e faft nichts oon i^m. 3Jian roei^ nur, ba^ er 2;ag für 2;ag feine ^flid^t tut unb

mit ftrengfter ©eroiffen^aftigfeit ben fingen nad^gel)t. ®r ^at anti) barauf oergid^tet, fid^
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ju jcigen unb feiern gu laffen, obrooI)l e§ an ©elegenl^eit nid^t Qcfe^It ^at unb nod^ roeniget

an aSebiirfnig im fQolt, i^m ju crfennen gu geben, wie lierglic^ man i^m jugctan ift . . .

.

2)er frühere ®eneralftab§(i)ef SJloltfe ^at einmal l^eroorget)oben, rote furd^tbar fd^roet

bem ßaifer ber (Sntfc^tu^ gefallen fei, ^ricg füllten ju muffen. ®§ ift ha§, waS
^r^anbcr, ber Dber^ofprebiger be§ 5laifer§ in feiner ^rebigt am faiferlid)en ©eburtSta^

im ®om ju ^Berlin ba§ 2;ragifc^e im Seben be§ ßaifer§ genannt ^at: ha^ ber fricb«

liebcnbfte g=ürft be§ frieblid^ften $8olfe§ ben furd^tbarften Krieg ber 2Beltgef(^id^te führen

mu§. @r mu^te e§ erleben, ba^ feine 9^äd^ften auferl^alb bcr eigenen ^amilie, feine

^ol^cn SSermanbten an ben ^öfen in Sonbon unb Petersburg l^eute feine jjeinbe ftnb.

©eine unabläfftgen SBejie^ungen, g^reunbfc^aften ju erhalten unb feinem SSol! burc^ feine

perfönliclien SBemü^ungen ju ben großen Häuptern ber SQäelt ben ^^rieben ju fidlem,

i)dbm eine furd^tbarc ©nttäufd^ung erlitten, bie gerabe ben 3)flenfd^en in i^m, ben auf»

rid^tig glaubenben unb el)rlid^ nad^ bem ®utcn ftrebenben, ibealgeftnnten 3Jlenfd)en ouf§

fd^mcrftc treffen mu^te. 2lber gerabe biefe gro^e 2:ragif feines SebenS ^at i^n bem

^erjen be§ beutf^en aSolfeS am aUemädliften gcbrad)t. 2)a§ SSolf ^at ein feineS ®e»

fü^l für haS SDtenfd^lid^e, unb nid^t§ ift menfd^lid^er al§ Seiben unb fd^roereS ©rieben.

S^id^tS oerbinbet aber audl) me^r. SGßa§ ber Kaifer an ^ol^en 3^reunbfd^aften oerlor vm'ty

an ©rroartungen im 2lu§lanb Eingeben mu^te, ba§ ^at i^m injroifd^en ba§ beutftf)c SBolE

^unbert» unb taufenbfad^ erfe^t burdl) Siebe unb aSertraucn. SSol! unb ßaifer fmb ^eutc

eins. ®r ift ber geliebte g^ü^rer feine§ 58oHe§. ©eine fro^e ^uoerftd^t, nid^t julc^t

aud^ ber ernfte S^on ftarfer religiöfer (Stimmung, bie i^n erfüUt, ftnbet freubigen Sßiber«

^aH im Sßolf. ^er 27. Januar be§ :3a^re§ 1915, "ttin ber Kaifer mitten im Krieg in

3=einbe§lanb in bem gewaltigen klingen um (Sjiftcnj unb Seben be§ Üieirf)e§ begeben

mu^tc, mar tro^ aUem ber glüdlidtifte unb fd^önfte ®eburt§tag feine§ Seben§. ©ein

aSolf fte^t l^eut roie ein 9Jlann ju i^m. ®r mag forbern, roaS er roitt für ba§ SSater»

lanb, ^a^ Sßolf mirb e§ i^m geben . . /

55on ben fetnblic^en @taat6ober^äuptem

unb Heerführern

^erfo«a(ten
23. S'anuar 1915.

^räfibent ^oincare empfing ben rufflfdlicn ©cncral gjuffupowo, ber fid^ inS

Hauptquartier begibt, um bem ©eneralifftmuS l^off^ß ^^^ i^nf^gnien be§ i^m oom ßot
oerliel^enen SDtilitärorbenS bc§ ^eiligen ®eorg ju überreid^cn.

19. fjebruor.

®ie franjöftfd^e 9legierung befd^lo^, bem SDflarfd^all ^rend^ bie aJlilitärmebaille p
oerlei^en. ®er frühere aSijepräpent bc§ oberften Krieg§gerid^t§, ©eneral 2a Sroij,

rourbe beauftragt, bem Kommanbanten ber englifd^en 9lrmee biefe l^öd)fte 3lu§jeid^nung

iVL überbringen. ^elbmarfd^aH 3^rend^ unb König Gilbert oon ^Belgien fmb bie einjigen

9lu§länber, bie auf biefe SBeifc auSgejeid^nct mürben.

©cncral ©^bouj, ber in ber @d^ladf)t an ber SSHame ein 9lrmeeforp§ fütirte, er*

^ielt jc^t ba8 Kommanbo über ba§ befeftigtc Sager oon ^ünfird^en. %k SBefeftigungcn

ftnb unter ber Seitung ber ©encrale iBibon unb ^lant^ beenbet roorben.

22. ^thvmt 1915.

3)er englifd^e aSrigabcgenerat im ©eneralftab ber 1. 9ltmee, ^. ®. ®oug^, ftarb

infolge einer aSerwunbung, bie er bei einer :3nfpeftion ber ©räben am 20. g^ebruar 191&

erhalten ^atte.
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4. W&n 1915.

©cneral SBillcodS vom inbifc^en i^eer unb bie englifci^en ©eneräle aillenb^ unb

^ultene^ erhielten ba§ ©ro^reuj ber franjöftfd^en (S^rcnlegion.

12. 9Kärä.

2tmtlt(ie franjöfifd^e ^Jlelbung: ^m 93erlauf einer i^i^fpettion eineS ©d^ü^en»

ßrabcnS erfter Sinie om fHeiciiaderfopf in ben aSogefen, 30 3Jleter oom g=einb, würben

©eneral SDlaunour^, ^ommanbant einer unferer 9lrmecn, unb ©eneral aSillaret,

^ommanbant eineS ber ÄorpS biefer 3lrmee, burd^ kugeln oerrounbet al§ fte bie beutfc^en

Sinicn burc^ eine ©d^ie^fd^arte ftubierten.

SBeiter roirb über bie ©d^roeij gemelbet: Sei ©eneral aSiöoret mu^te ber Slrjt eine

^Trepanation oorne^men. ©eneral SWaunour^ oerlor ba§ linfe 9luge, aud^ würbe i^m

ber Unterfiefer jerfd^mettert. Se^terer erhielt am 13. 9Jlörj ben Sefud^ beS ^räjibenten

ber JRepublit, ber il^m auf Slntrag !3offre§ bie SD^ilitärmebaiUe überreid^te. 9lud^ ber

Ärieggminifler 3JliHcranb befud^te ©encral SJiaunour^ unb begab ftc^ hierauf ju ©e»

neral JBiUarct, bem er baS ^ommanbeurfreuj ber ©^renlegion übergab.

15. aRörg.

©er franjöflfc^e 3)ioifton§general Sore ift t)or bem geinbe gefallen.

18. aKöts.

%n im ©ienftatter jüngfte Ocneral ber franjöfifc^en 9lrmee, (SranbsSDtaifon, ifl bei

einer Silefognogjierung gefallen.

4. Slpril 1915.

^n aSeurne fanb bie ©inftellung be§ belgifc^en 2;]^ronfolger§ ^rinjen Seopolb,

iperjogS üon Sörabant, in t>aS 12. belgifdie :3?nfanterieregiment al§ einfacher ©olbat ftatt

Slnroefenb waren bei ber feierlichen ^anblung au^er bem ÄönigSpaar ber ^rinj 9llej*

anber oon %td, ber belgifd^e ^riegSminifter unb anbere militärifd^e ^erfönlic^Mten.

S)er franjöfxfdje ©eneral 3Jlaunourg würbe burc^ ©eneral ®uboi§, ben ehemaligen

ßeiter ber 3lbtcilung für ÄaoaUerie im ÄriegSminifterium, erfe^t.

24. Sr^irU 1915.

^a6) fc^roeijerifc^en 3yielbungen jlnb neuerbing§ brei ©iDiftonSgenerale unb ein

aSrigabegeneral ber franjöftfc^en Slrmce oerabfd^iebet würben. 3"^^^ SSrigabegeneralc

werben al§ gefangen gemelbet. S^ieun S)ioifton§generale unb 18 aSrigabegenerale würben

ber 9ieferoc überwiefen.

27. 2tpril.

2)er fran^öftf^e ©eneral K^äteau, ber Äommanbant ber ©übgruppe be§ ^la^eS

aSelfort, f)at au§ ©efunb^eitSrüdftc^ten feine ®ntlaffung au§ bem ^ommanbo nad^gefuc^t

unb erhalten.

30. 2M)riI.

%tx englifd^e SSrigabegeneral ^aSler ift gefallen.

6. aWoi 1915.

©ie für bie ©nglänber unglüdtlid^ oerlaufenen Äömpfe in Q^lanbern ^aben jur aSer*

abfc^iebung be8 ®eneral§ ©ir ®bwarb Button geführt. @r ift angeblich wegen ^ranf*

^cit t)om ^ommanbo ber 21. S)it)ifton ber neuen airmee jurüdgetreten. Button, ber baS

^ommanbo im ^erbft übernommen ^atte, galt als fe^r befähigter Dffijier.

Q5efu(^e an ber gront unb .Äunbgebungen

g=ortfe^ung oon a3anb III, ©eite 262— 265

15. 3fottMoi: 1915.

®er ^rinj oon SßaleS ift in a^clfort eingetroffen unb ^at fic^ nac^ ber ober«

elfäfftfdien ^Jront begeben.
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16. i)x§ 19. ^anmt 1915.

S)er franjöftfd^e ^riegSminifter SJlilleranb hi^ah fxd) am 16. Januar ju einem 95e*

fud^c bcr g^ront nac^ S3ar4e*3)uc. 2lm Siage barauf bcftd^tigte et mehrere ©cneral*

quartiere unb einige ©teüungcn be§ oerfc^ansten Sager§ oon (Spinal foroie ben näd^flen

aSogcfenpa^. i^n 9'ianjig ^attc SD^lifleranb eine SSegegnung mit bem ^ringen oon
2BaIeg. S)er ÄriegSminifter fe^rte am 19. i^anuar über ©aint*®ie, ^aon-VQ^tappe,

Söaccarat unb SuneoiHe roieber nad^ ^ari§ jurürf.

3Ritte Februar.

^röftbent ^oincarö beftd^tigte in ^Begleitung be§ ^rteg§minifter§ bie g=eftung§' unb

9Serteibigung§roer!c oon (Spinal unb Söelfort unb unternal^m barauf einen Slbftecfier in

ba§ Kampfgebiet in ben Sßogefen, roo er fid^ ^auptfäc^lid^ für bie SScrprooiantierung be§

Sanbe§, bie SJiunitionSjufulir, ben S3etricb ber neuen franjöftfd^en ^oftanftalten unb bie

fanitären (£inri(^tungen intereffterte. ®r ftattete aud^ bem iBataiUon ber Sllpenjäger einen

33efud^ ab, bem er felbft einft al§ Hauptmann angehört ^at. aiuf einem oon brei ajlaul*

efeln gezogenen ©d^litten fu^r er mit bem ©enerat ^u^ unb begleitet oon einer 2lbteilung

bewaffneter ©üläufer oon ©erarbmer über ben ©(^lud^tpa^ unb bann in§ 9J?ünftertal

hinüber. 9lm 2;age barauf begab ftd| ber ^räfibent über ben ®oI be Suffang in§

©t. 3lmarintal. ^n Urbi§, SBefferling, ©t. 3lmarin unb ajioofd) mu^te er fein

älutomobil oerlaffen, um bie S3eoöIferung ju begrüben, ©olbaten unb Q^rauen unb

Kinber foUen i^m ha§ ®eleit burd^ bie ©trafen gegeben ^aben. ^n ©t. 2lmarin Ratten

ftd^ mel^rere S3ürgermcifter ber Drtf(^aften im Sale oerfammelt, um ben ^räftbentcn gc»

meinfam ju begrüben, ber il^nen einen 93etrag oon 3000 g^r. für bie 2lrmcn be§ 3;ale§

überreid^tc. 3lu(^ bie ^^elbbefeftigungen unb ©d^ü^engräben ^at er befidf)tigt unb babei

mehrere 9lu§jeid^nungen an Dffisierc unb ©olbaten oerteilt. $)en ganjen brittcn 2;ag

feines 9tufentt)alte§ oerbrad^te er mit ben 2::ruppen, bie im ©unbgau im Kampfe liegen,

unb befurf)te babei bie Drtfc^aften ©d^affnat am 2Beif)er, 9lltmünfterol, ©ammerfird^,

©utjbadE), ©entl^eim, SfZieberbumbad^, SOflaSmünfter unb 9Zieberbrücf. 93on 3Jta§münfter,

roo nad^ franjöfifd^en Ouellen ber ©mpfang ein fe^r ^erjlii^er geroefen fein foU, ful^r ber

^räfibent über S3eIfort miebcr nad^ ^ari§ prüdE.

28. gfcbrttor hi§ 1. aWärg.

^cr franjöftf^e KriegSminifter SJülleranb begab ftd^ auf ben ßrieg§fdt)aupla^ jmifd^en

Dif e unb SSeSle, gum 93efud^e ber 9Serteibigung§Iinien ber 9lefcroen foroie ber ^arf* unb

©anitätSftationen. ^ei ber §in* unb Sftüdfalirt lie^ fid) SJlißeranb über bie um«

faffenben Drganifationen berid^ten, bie unternommen roorben fmb, um oor bem UmtreiS

be§ ocrfd^anjten SagerS oon ^ari§ eine 9lei^e oon ftarfen aSerteibigung§ftelIen gu

fc^affen.

27. m 30. SKärg.

^räftbent ^oincare \)at na^ bem aJlinifterrat ^ari§ ocriaffen, um fid^ an bie g^ront

gu begeben. (£r befud^te am 28. bie 3lrmee in ber ©Kampagne, ber ber ®eneralifftmu§

^offre bereits jroei 2;agc juoor feine ©lüdEroünfd^c mit einer ainjo^I 9lu§geid^nungen

l^attc übermitteln laffen. %ex ^räftbent legte SBert barauf, ftd^ ben ©lüdroünfd^en bc§

®eneral§ ansufd^Iieten, befugte bie jüngften Kampfplä^e, ebenfo bie SJattericn im g=euer,

burd^fd^ritt bie Sinien etwa je^n Kilometer weit unb befid^tigte ben ^erraingeroinn bei

«Punft 136 unb hn Se 3Jle§nil. 3lm 29. ftattete ber ^röftbent ben 3;ruppen in ben

3lrgonnen einen Söefud^ ab, bann beftrf)tigtc er ba§ in SSauquoiS gewonnene ©elänbe

unb beglüdEwünf(^te bie S3ataillone, bie an biefen Kämpfen teilgenommen l^atten.

1. Sr^jrtl 1915.

©eneral ^off^^^ bz\\xä)te ba§ belgifdE)e Hauptquartier, wo er oom König ber Seigier

unb bem belgifc^en KriegSminifter empfangen würbe, ^m Saufe einer langen Unter*
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'151)ot. Setlincr 3«uftrottonS.@efc£(fc^aft, SSertin

Der franjöflfrf)e ©encrallffimuö 3offre überreid^t einem franjbfifdjen ©olbaten gemetnfam
mit jroölf ®enerälen bie franjöfifd)c gJiilitarmebaiUe

SB^ot. IBertinct 3auftrotionä>®efeaf(i^oft, »ettin

(5in bdQx^d)tt ©eneral befidjttgt in «pariß eine htlQi^dje 9labfal)rei:9lbteilung
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rebung erflärtc ^o^xz, er freue fic^, bic ^teufte, roetdic bic belgifdie Slrmcc iJranfrcic^

leifte, öffentlid) anertennen ju fönncn, inbem er einigen belgifd^en Dffljieren 9lu§8eid^»

nungen überreidite. ®eneral 2Bielman§ erhielt ba§ ßommanbeurtreuj ber ®l^rcnIegion,

t)erfrf)iebene anbere Offiziere ba§ SRtttcrtreuj.

10. hi§ 14. 9tpril 1915.

^räftbent ^oincare oerlie^ ^ari§ am ©am§tag ben 10. 9lpril, um ben 2;ruppcn

an ber S^iorb front einen 93efud^ abjuftatten. ®r begab fic^ barauf nad^ ber ^ront in

Söelgien, roo er bie ganje 3^ront bi§ Sfiieuport beftd^tigtc. ^m bclgifd^cn Hauptquartier

traf er mit bcm belgifd)en ^önig pfammen. ^oincare fe^rtc bann über S)ün(ird^en,

roo er eine ^arabe über bie ©arnifon abnal^m, nad) ^ari§ jurücC.

19. 9lprtr.

^cr ruffifd)e ©encral ^aulbar§ ftattete Seifort einen Sefud^ ab unb beftd)tigtc

in SJcgIeitung be§ 3^eftung§fommanbanten oerfd^iebene 3=ort§.

24. big 26. Steril.

3lm 24. 9lpril 1915 oerlie^ ^räfibent ^oincare in ^Begleitung be§ ^riegS*

minifter§ aJitlleranb ^ariS ju einer Steife an bie g=ront. ®r ocrbrad^te ben 25.

unb 26. Slprit inmitten ber jmifc^en ber Dife unb ber 9li8ne unb im %aU ber 9liSne

operiercnben 9lrmeen. ®r ging oor allem ju ben franjöjtfcidcn Sinien nörblid^ bc§

aBalbc§ t)on Saigle, unb übcrreid^tc einer Slnjal^l oon Offizieren unb ©olbaten baS

ßreuj ber ®^renIegion ober bie 3yiilitärmcbaiUe. 9lm ©onntag ben 25. 9lpril übergab

ber ^räftbent ben neu gebilbeten Slegimentem in ©cgenroart be§ ^rieg§minifter§ foroie

ber ©eneräle ^o^x^ unb ®uboi§ i^re g^a^nen mit folgcnber Slnfprac^c: ^Dffijiere,

Unteroffijierc unb ©olbaten! ^6) überbringe ©ueren neuen 9lbteilungen ben l^erjlid^en

®ru^ bc§ aSatcrlanbeS. Sucre gleid^geitig in ben nörblid^en ©egcnben, im Zentrum

unb im ©üben 3^ranfreid^§ retrutierten ^Regimenter bringen in il^rcr ^ufammenfc^ung

ben engen 3*ifö"^J"C"f^^"^ '^^ oerfd^iebenen Steile be§ Sanbe§ pm 3lu§brucC; unb

bie gleichen ^ftid^ten unb gteid^en Hoffnungen bringen in biefen, au8 jungen unb

alten Seuten jufammengefe^ten Truppenteilen bie aufeinanberfolgenben ©enerationen

cinanber na^e. @o wirb an einem gu iQtxizn ge^cnben 93eifpiel gezeigt, ba^ bic fran*

göfifd^e (Sinigfeit unjcrftörbar ift. ^m 9^amcn biefe§ unbeftegbaren unb unfterblic^en

3^rantreic^§, ba§ oielc oon ®uc^ fc^on feit mehreren SiJionaten fo tapfer oerteibigen,

unb für ba§ bie anberen brennen, gleid^faUS in ben Kampf ju äie^cn, oertraue id^

@uc^ bic 3^al^nen an, bie tünftig ®uer ®inigung§jeid^en fein merben unb bie 3f^r

gum Siege führen roerbet. Slid^tet ®uere S3li(fe feft auf bic brei ^axhm, ftc ftnb ba§

aöBa^rjeid^en ber militörifc^en ®l^rc unb ber nationalen Unab^ängigfeit; fic erinnern

an all' ba§, maS ^^r ^eute mit ben SOBaffen ju bcfd^ü^en ober ju räd^cn ^aht: 3ln

®uer ©eburtSlanb, nod^ befd^mu^t bur^ bie o^nmäd^tige fSint be§ 3^einbe§, an ®ucrc

Herbe, an bic i^^r cine§ 2;age§ mit 9lu^m gefrönt jurücfte^rcn werbet, an @ucre alten

Sßäter, ®uere 9>lütter, ®uere g=rauen unb Äinber, bie ®uc^ mit mutiger 9lu^e in ben

Slrbciten auf bcm Sanbe unb in ber SBerfftättc erfe^en, unb auc^ an bie ^rooinjen,

bic uns cl^cbcm mit ©eroalt entriffen würben unb bic i^rc Befreiung erroartcn. Unb

nidit jule^t auc^ an bie gro^e aSergangcn^cit, bereu roürbigc ®rbcn ^^r feib, an boS

geheiligte ®ut unferer Ueb erlieferung, ben freien ©cbanfen unferer 9laffc unb an bic

^ufunft unferer ß^^i^ifation. S)ie glänjenbc 9lrmec, in bic ^})x eingereiht roerbet,

roei^, ba^ ftc für baS 2Bo^l granfrcid)g unb bie g^rei^eit ber 2Belt fämpft. S)a§ tlare

«erouttfein biefcr ^oben 2lufgabe t|at i^r ben feften ©lauben an ben ©ieg oerlie^en.

aJieine g^reunbe! SSerme^rt bie ^abl ber H^tben unb empfanget bie lebhaften ©lud*

roünfc^c ber Stcgierung ber ülepublit, juglcid^ bie ®uerc§ ^öc^fttommonbicrenben ©eneral§

unb äugleid^ ben 9lu§brudt meiner banfbaren ^äcrounberung."
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®er ^räftbcnt tft fobann mfi) ©ompiegnc jurücfgefe^rt, rao if)m bie SöcDöIfcrung

einen roarmen Empfang bereitete. 9tm äWontag bcn 26. Slpril begab er ftd^ mit bem
ÄriegSminifter unb ^^m ©eneral S)uboig jur Sepci^tigung ber aSerteibigungSlinien an
beiben Ufern ber aiiSne jroifc^en ©ompiegne unb (Soiffon§. SfJad^mittagS na^m er ben

Söorbeimarfd^ einer Sanbroe^rbioifion ab unb fe^rte barnad^ nac^ ^ari§ jurücf.

©ae €nbe ber ©aribalbianet in ^ranfreic^
3ll§ bie Segion ber ©aribalbianer unter 3^ü^rung beS 3lbentcurer§ ^eppino ©ari«

balbi mit roe^enben g=al)nen in ha^ frangöftfc^e |)eerlager abfrfiroenfte , würben biefem

Meinen italienifd)en iRacfieforpS in ^ranfrcic^ ftürmifd^e ^ulbigungen bargebrac^t. Ur«

tcilSlofe 33en)unberer be§ alten Sticciotti ©aribalbi fnüpften an "ba^ ©rfc^einen biefer

menigen Soufenb g^reifc^ärler auf bem 2ßeltfrieg§fc^aupla^ ©rwartungen, bie ben gangen

^riegSjug biefer groeifelfiaften italienifc^en ^elbenfc^ar pr 2:ragifomöbie ftempelten.

®enn bie franjöftfc^e ^eereSIeitung \iatU für italienifdie ©d^auoorfteUungen fein SSer»

ftänbni§, oertangtc oon ^eppino ©aribalbi 2;aten unb wieg feiner ©c^ar aU ^elb ju

fricgerifdier S3etätigung bie 3lrgonnen an (ogl. III, ©. 161). %a^ ^ier, mo ber gange

©ruft bc§ mobernen Krieges jebem SUiittämpfenben jum S8en)u|tfein fam, im ^ampf
gegen ba§ befte ^eer ber SQBett, bie S3egeifterung mit ber ^Jreifc^ar Jläglid) in bie SSrüdbc

ge^en mu^te, mar nid^t weiter oerrounberlic^.

Sänge Qzit l^örte man bann oon ber ^elbenfc^ar nirf)t§ me^r. 9^ur Üiicciotto ©aribalbi

mad)^ oon fld) reben, al§ er nad^ ^ariS unb Sonbon reifte, um gegen üingenben Sol^n

eine neue Sieferung italienifd^en Kanonenfutter^ gu übernehmen. %amxt bra^ au(^ baS

Söerl^ängniS herein. 3lnfang SJlärj 1915 n?ie§ ber franjöftfcfee Krieg§minifler ben Kom«
manbanten beS ®epot§ oon 3loignon, Dberft ^et^o^, telegrapt)ifd^ an, bie 1700 'Sflann

unb 700 SJlann ©rfa^ gä^lenbe ©aribatbianer-Segion aufjulöfen. S)ie nac^ :^talien ^eim*

!e^ren mottten, foUten ifjrer 9Serpflid)tung gegen O^ranJreid) Icbig fein, bie ben Kampf

gegen bie SBarboren fortpfe^en bereit roaren, mürben in bie allgemeine 3=rembenlegion ein«

gereift, ßu biefem unrühmlichen ©nbe mürbe ber „SBoffifc^en ßeitung" aui \Rom no^ fol»

genbe§ berid^tet : ;,^ie g'ranjofen empfingen einen üblen ©inbrud oon ber mangelfiaften 3)ifsi=

plin, ber unbefdieibenen Haltung, ben lärmenbcn ßänfereien ber Italiener, il)rer Slufgeblafen«

^tit unb ©itel!eit, weiter oon bem g=ü^rer be§ S3ataillon§, ^eppino ©aribalbi, ber ftd^ roenig

um feine Seute tümmerte, fonbern gern in ^ari§ um^erftoljterte, unb ple^t anü) oon bem

©ebaren S^licciotti ©aribalbiS, ber taft^ unb raürbelo§ wegen ©elb in ^ari§ unb Sonbon an*

flopfte. ®ie Sluflöfung ber Segion erfolgte in fd^roffer 3=orm unb geigt bie frangöfifc^e Unban!»

bar!eit unb Ueber^ebung. @ie war aber unoermeiblid^, um ^wfontmenftö^e gu oermetben.

®ie Drganifation, bie Haltung unb ber ©eift ber g^reifc^ärler waren gu wenig im ©in»

flang mit ben frangöfxfc^en 2lnfd^auungen. '3)a^er i^re wenig a^tungSooUc SSe^anblung,

bie nad^läfftgc Sßerpflegung unb bie mangell)afte Kamerabfclioft. ©ine ainga^t ©ntgleiftcr

unb 93rotlofer trat in bie g^rembenlegion ein, bie anberen fehrten ocrbittert unb ent*

täufd^t nad^ Italien jurücE. 9Jlel)rere Dffigiere ^aben unmittelbar nac^ bem SluflöfungS«

befret i^re Uniform abgelegt unb ftcl) au§ bem ©taube gemacht. S)ie SJlannfc^aften

wollen größtenteils 3loignon nid^t oerlaffen, o^nc bie gugefagten ©ntf^äbigungen erhalten

gu l^aben. ©inigc ©übitaliener bebauerten, ni^t in bie beutfd^en Steilien eingetreten gu

fein unb erflärtcn, i^r Quartier im ^apftpalaft nid^t gutwillig oerlaffen gu wollen.

9lm grimmigften gcbärben fic^ bie ga^lreid^en republitanifd^ ©eftnnten."

©0 f)atte benn ba§ garibalbinifd^e ^^reifd^örlertum , an ba§ fi^ rul^mreiclie, gefd^id)t»

lid^e ©rinnerungen fnüpfen, auf bem 58oben ber frangöftfd^en ©c^wefternation ein un»

ru^mlic^eS unb würbelofeS ©nbe genommen.
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^n ber Olotbfee
^er Uttterfecbootö=Ärie9 unb bie ^ättgfeit bcr bcutf(^en ^o4)feeflotte

^©eit bct ^iieberjroinßung (Spaniens unb ^oHanbS ^at ©nßtanb/ roic in bcr „^'6inu

fd^cn ^wtwwö" auj§9cfü^rt roirb, ^bic (See fouoerän bel)crrfc^t. ;9m Saufe bc§ legten ^ai)x»

^unt»crt§ \)at ftc^ batauS feine fü^renbe ©teHung ni^t nur ienfeit§ bet Djeane, fonbcm

au^ in ©utopa entroidclt. ©nßlanbS 'SRa^t beruhte ouf ber Ucbcrlegen^eit feiner flotte.

^i^t nur in ber 3a^I unb ©rö^e ber ©d^iffe, fonbern aud^ in ber aSerrocnbung bcr

©rrunöcnfd^aftcn bcr 3:cc^ni!, in bcr iöeftürfung, in bcr ^atirtgcfc^roinbigfcit war cS

aUcn anbern aWäd^ten ftct§ oorau§. 2)urc^ bie 3lufftcllung unb ^urc^fü^rung bc§ ^roei*

ficls©runbfa^e§ aber glaubte ®nglanb feine unerreichbare Uebcrlegen^cit für aUc Reiten

fcftgclegt ju f)abm. @o fonnte bcnn ein cnglif^cr Staatsmann bie Söe^auptung roagcn,

bcr ©ieg muffe am ®nbe bod^ ber ©cema^t jufallen, benn fte fei beweglicher als bie

Sanbmad^t.

^n bcr 3eit bcr Unterfeeboote ift bie aSa^r^eit bicfcS ©a^c8 ^ö^ft jroeifcl^aft ge-

morbcn, jebenfaHS bebarf er einer bebeutenben ©infd^ränfung. ©eroi^ ift bie SJcroegungS'

frei^eit ber britifd^en g^lotte auf ^o^er ©ee, fern oon ben lüften, nodli oor^anben unb

bamit aud^ bort i^r bominicrenber ®influ^ auf ben tranSojeanifd^cn SöerJe^r. 9lbcr

bie 9Jlöglid^feit be§ Eingreifens in bie ©ntfd^cibung fontincntater iRriege burd^ bie SSer«

nid^tung unb Eroberung fcinblid^er ©d^iffe unb ^üftenbefcftigungcn ift burd^ baS SSor*

^anbenfein oon Unterfecbootcn äu^erft erfc^roert roorben. Unb in abfe^barer Qdt roerben

auc^ bie fcrnften flcincrcn unb größeren ßönber über ein roirffameS SJlittel oerfügen,

ftc^ bie britifc^en ©(^ipfoloffe oom Seibc ju galten unb baburc^ einen Einfluß ju

bre^cn, ber mc^r ober roeniger allen mit ber ^eit unerträglid^ geroorben ift. S)ie

2;ec^nif, ber ©nglanb jum guten Sieil feinen Generationen langen SSorfprung oerbanfte,

erfd^üttert l^eute feine SJlad^t. SßenigftcnS bis auf roeitereS, bis eS gelingt, ein ^ampf»

mittel ju finben, baS bie je^t nur äu^erft fd^roer faßbaren U»a3oote ju treffen oermag.

^aS U'Söoot fe^t natürlid^ ben Äampfroert nid^t nur ber britifd^en, fonbern aUer

©d^lat^tfd^iffc ^erab. 3lber ©nglanb wirb ganj befonberS baoon betroffen, roeil cS bie

offenfioc ©eemad^t o^ncgleid^cn ift, bie aUc anberen me^r ober roeniger in 2)cfcnfloc

gejmungen ^at, barunter aud^ ®eutfc^lanb. $Da baS U*S8oot bie DffcnftoJraft bricht,

bie S)cfenrio!raft aber oermc^rt, empfinbet ©nglanb bie oerl)ängniSoollen S^ad^teilc ber

Steuerung, roä^rcnb ben anberen, namcntlid^ S)eutfc^lanb , bie ungeheuren 93orteilc äu«

gute fommen. 2)oS erflärt rootil aud^ bie ^urücf^altung EnglanbS bem U=S3ootbau

gegenüber, bie auc^ ouf anbere aJläd^te nid^t o^nc Einfluß geblieben roar."

2)ic englifc^e aBut unb 9latloftgfeit gegenüber bem Unterfeebootsfrieg treten lebhaft

in einem ^rtifel beS „2)ailg 3;elegrap^" jutage, in bem eS ^ei^t: „©egcn neue Kriegs*

gebrüud^c fann man ftc^ f^ü^en, unb baS tun mir. @efc^loflg!eiten gegenüber aber

ftnb roir mad^tloS. @S fann oorfommen, ba^ auf bem Sanbe ein :3rrrtnniger cinjelnc

Syicnfc^cn tötet, bcoor er hinter ©c^lo^ unb 9liegcl gefegt roerben !ann. 9luf einem ®c*

biete, größer als bie aScrcinigtcn Königreiche, ftnb oom ©ro^abmiral oon Sirpi^ jcboc^ eine

Unja^l oon SJlörbcrn loSgelaffen worben. |)cute tun fte i^r fc^änblic^eS 2Ber! an bicfcm.
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morgen an jenem ^la^e. Ueberatt !önnen mir unfcrc ©d^u^männer nid^t aufftcHen. ®ie

3Jlörbcr oetfügen über otetc ©d^Iupfrainfel, fie fönnen in bicfe ober jene oerftecEtc

SJud^t laufen unb ftd^ burd^ Untertaud^en unftd^tbar mad^en. %vlx uiele ©tunben »er»

fd^roinben f:e fo plö^lid^, um bann cbenfo überrafd^enb balb l^ter, balb ba roieber ju

erfd^einen. ®egen jemanb, ber fo gegen jebe 9)loraI unb gegen jebeS ®efe^ oerftö^t,

roäc^fl fein ®ra§. 9Jian raupte fd^on oor bem Kriege, ba^ e§ gegen ba§ Unterfeeboot

fein 93erteibigung§mittel gibt, ^eber unferer ©eeoffijierc fannte biefe Xatfad^en. 'üfbin

fietjt ftd^ unfere 3^Iotte cor eine Slufgabe gefteUt, ber fte nid^t geroad^fen ift, ber fie

ebenforocnig wie irgenb eine anbere g^Iotte geroad^fen fein fann. . .

.

©eroi^, ber je^t oon ben 3)eutfd^en geführte Unterfecboot§frieg ärgert un§ unb fügt

un§ einigen ©d^abcn ju, aber er fann nie auf ben @ang ber gefamten friegerifc^en

©rcigniffe tjon irgenbroeld^em fd^rocrroiegenbem ®inf[u^ fein. Qeber ©ad^oerftönbige

fennt bie geringe SBebeutung be§ §anbel§friege§. ©elbft cor 100 l^a^ren l^atte bie

^erftörung unfere§ ^anbel§ feinen roefentlid^en ©influ^. Unb je^t roirb ber Sßer»

fud^, unfcren ^anbel p fd^öbigen, c§ ebenforoenig oermögen. Unfere |)od^feef(otte

l^at anbere 9lufgaben ju erfüllen, al§ beutfd)e Unterfeeboote ju jagen unb etroa gute

^iclfd^eiben für beren S;orpebo§ abzugeben. SSiele ©d^iffe fleinerer 9lrt oerfolgen bie

beutfd^en Unterfeeboote. 9lber i^re 9lufgabe ift fd^roierig. S^idötSbeftoroeniger merben

wir lernen, werben immer beffer uerfte^en, ®rfoIge beim Slufbringen ber ©eeräuber unb

9Jlörber p erzielen. Kriegs» unb ^anbetSmarine oereinigen ftd^ in ber ^efämpfung

ber UnterfeebootSpeft. 2)ie ^auffal)rer tragen i^r gut Seil bei. SOSo^I ift bie

9lrbeit fd^roer, aber ber ©eift be§ alten britifd^en ©eemanne§ lebt nod^."

91I§ ©nglanb ^eutfd^lanb ben ^rieg erflärte, erwartete bie 2Belt üoU ©ponnung ben

Sag, an bem bie mcerbe^errfd^enbc, gcroaltige 3^Iotte be§ britifd^en 933eItreidE)§ ben oer*

nid^tenben ©d^Iag gegen ben beutfd^cn S^ebenbul^Icr ausführen roerbe. SUionate oergingen,

ol^ne ba^ ®nglanb feine crnften ^ro^ungen in bie %at umjufe^en im ftanbe mar, unb

na^ einem faft ooUen ^riegSja^r fte^t bie beutfd^e ^od^feeflottc mit aUen ®in^eiten be§

Rüftenfd^u^e§ beinahe unoerfe^rt nod^ immer auf ber SJieereSroad^t. 9^iemal§ \)at bie

feinblic^e flotte einen emft^aften Singriff auf bie bcutfd^en ©trommünbungen geroagt,

unb felbft im ®unfel ber 9'lad^t unternal^m c§ fein englifd^eS ^^abrgcug, fid^ ber ^nfel

^clgolanb auf ©(^u^meitc ju nöl)ern. 2)ie SSerfünbigung ber „© träte gie ber 3"^ücE»

l^altung" burd^ ben erften ©eelorb, ^rinj 8oui8 n. Sattenberg, mar eine fabenfd^einige

Umfd^reibung be§ jroingenben ©ebot§ ber IRotroenbigfeit. ®§ roar bie 3=urd^t, bie ben über*

mächtigen ©egner oor jebem SÖSagniS jurücEfc^recfen unb bie beutfd^en ^üftengeroäffer meiben

lie^. 2Ba§ ^rinj SouiS o. ^Battenberg nid^t gelungen mar, oermoc^tc auä) fein S^Jac^folger

Sorb 3^if^er nid^t p erreichen. 3luc^ er mu^te balb einfe^en, ba^ ba§ Draufgängertum

be§ 3yiarineminifter§ S^urd^iH jur SfJicberfämpfung ber beutfc^en g^lotte nii^t ausreiche.

Derbeutfd^e2lbmiralftab aber fonnte am 23. 3lprill915 in ftoljem©elbftben)u^tfein erflärcn:

„®ie beutfd^e ^oc^feeflotte ^at in le^ter ^eit me^rfad^ ^reujfa^rten
in berS'iorbfee au§gefül^rt unb ift babei bi§ in bie englif c^en ©eroäffer

oorgefto^cn. 9luf feiner ber ^al^rten mürben cnglifd^e ©eeftreitfräfte

angetroffen.*

„Diefe neueften @rfunbigung§fahrten bilben,'' wie bie „^ranffurter Rettung" frf)reibt,

^eine 3=ortfe^ung ber früher fd^on unternommenen 93orftö^e (ogl. IV, ©. 270). S)a«

mol§ ftie| ba§ beutf^e Rreujergefd^roaber roenigfteng auf fd^road^e englifd^e ©eeftreit»

fräfte, bie, fomeit fxe oon un§ nid^t unfrfiäblid^ gemad^t rourben, aderbingg fdjleunigft

ba§ SBeite fud^ten. Diesmal ^aben bie beutfd^en ^reujer überl^aupt fein englifd^e§ ©d^iff

gefic^tet. SSiellcic^t au§ g^urd^t oor beutfc^en Salinen unb Unterfeebooten oerftedt ftc^ bie

an 3o^l bcr bcutfd^cn 3^lotte roeit überlegene englifd^e in ber ^rifd^en ©ee, fo ba^
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WlitU 3lpril 1915 ein bcutf(i)e§ Untetfceboot einen englifd^en g^ifd&bampfer, ben cS bei

3l6erbeen auföebrad^t l)attz, übet bic ganje SfJorbfee ^inroeg unbehelligt oon ben ®ng»

länbern bi§ nad) einem beutfd^en ^afen fd^Ieppen fonnte. 93on einer SSetierrfc^ung bet

2Jleere burc^ bie (Snglänbet !ann unter biefen Umftänben bod^ roo^I nid^t gefprod^en roerben."

2)agegen raupte ftc^ bcutfc^c§ @eel)clbentum mit ber ^arole „Eingriffe auf ber gangen

Sinie" 9lrf)tung auf aßen SGßeltmeeren ju oerfd^affen unb ntd^t jule^t in ber 3^orbfee, bid^t

Dor ben §äfcn unb O^eftungen be§ feegerooltigen ©roPritannienS. ^ocf) broben im
blauen Slet^er über bem äßaffer fegelten beutfd)e Suftfd)iffe unb g^Iugjcuge bem jjcinbe

entgegen, auf ben fturmgepeitfd^ten SÖ3ogen ber Sf^orbfee ftie^en beutfrf)c ÄriegSfd^iffe

gegen bie fcinbltd^e Küfte oor, unb im ®untet ber 5Jia^t taud^tcn beutfc^c Unterfee»

boote, umlauert oon allerlei ©efa^ren, unter ba§ SJleer im Slcrmeltanal, um an ber

Srif^en ©ee ben O^einb in ben ®runb ju bol^ren unb feine 3wfuf)ren an SebenSmitteln

unb Ärieg§munttion roirfungSooU ju bef(^neiben.

;,:^n ©nglonb aber mirb man," fd^reibt asijeabmiral j. ®. ^ird^^off in ber ,,2:äglid^en

Stunbfd^au", ^roeiter^in uor 2But f(Räumen, ta^ ®eutfd^e e§ magen, fo ru^Io§ unb

rütffid^t§Io§ gegen ba§ ^armlofc, alle anberen Sänber befd^ü^enbe ©nglanb aufzutreten

unb bie Siegeln ber oon i^m flet§ befolgten SJieutralität foroic bie ber ,,cnglifdöen

SJlenfdEind^feit" berartig ju oerle^en.''

@(l^tpt)crlujte ber Äriegöflotten

'üfladf ben 3JlittciIungen be§ beutfd)en 9lbmiralftab§ unb ergänjenben SJiclbungen

15. Februar 1915.

1)er „Sfiero ^or! ^eralb" melbet, ba§ englifd^e ®roPampffcf)iff ^^SlubaciouS" fei

am 27. Dftober 1914 nici)t gefunden (ogl. II, ©. 255), fonbern auf ber «elfafter SOBerft

^arlanb & Sßolf roteber^ergefteUt roorben unb roerbe je^t ber g^Iotte auf§ neue ein«

oerleibt. '^aö) anbeten 9JleIbungen ^anbelt c§ ftd^ jebod) um ein gans neueS ©d^iff,

ba§ ben 9^amen 2lubaciou§ erhielt.

20. ^thvmv.

(Sin englifrf)er SruppentranSportbampfcr mit 2000 ÜJlann %xwppm an 93orb

ift, roic ^®öteborg§ 9lftonbIabet" au§ juoerläfftger OucHe erfährt, im ^anal raa^rfd^ein«

lid^ infolge oon 2:otpebietung gefunfen.

23. fjcbruor.

©eftetn nad^mittag 4.45 routbe bet englifdf)c StuppenttanSpottbampfct 192
bei SBeac^g ^eab butd^ ein beutfrf)e§ Untctfeeboot jum ©infen gebrad)t.

24. tJcbruor.

®in englifd^er 2;ruppentran§portbampfer mit 1800 SD^ann foll nad^ einem

5;elegramm au§ (Saftboume an SIoqb§ oor ©aftbourne gefunfen fein.

27. ^ebruor.

3lmtlicl)e englifc^e 3JleIbung: 3)er ^ilfSfr enger ^®Ian SDflc3^aug^ton* — Äom*

manbant: ©ommanber 9lobert l^effrcgS — wirb feit bem 3. g^ebruar 1915 oermi^t,

e§ mu§ mit bem 35erluft be§ ©^iffe§ gered^net werben. 2Ba^tfc|einli^ ift ba§ ©^iff,

oon bem man bie legten ©ignale am 3. gebruar 1915 morgen§ empfing, im fd^Ied^ten

2Better untergegangen.

^a6) anberen cnglifd^en aJlcIbungen ift feiner oon ben Syiitfa^renben — 20 Dfftjicrc

unb 260 9Jlann — mit bem Seben baoongefommen.

4. 3Rör5 1915.

3lmtlid^e bcutfd^e SJ^elbung: 'iRad) amtlicher SSeJanntmad^ung ber britifc^cn 9lbmiratität

mürbe ba§ beutfd^e Unterfeeboot U8 abcnbS in ber 9^ä^c oon ^ooer burdfi ein

englif^eS Siorpeboboot pm ©inten gebrad^t. S)ie 93efa^ung rourbe gerettet.
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6. m&v^ 1915.

®a§ engltfd^e Sinienfd^iff ^©jmout^* rourbe befc^äbtgt in g^oüeflonc cinöcfc^Icppt.

It aWärs.

9lmtU^c beutf^c aJlelbung: ®incr 58etanntmaci^ung bcr britifd^en SlbmiroUtöt aufotge

tft ba§ beutfc^e Unterfeeboot U 20 geftem burc^ ben engltfrfien ^erftörer ^Slricl"

gerammt unb jum ©infen gebrod^t roorben. 2)ic 93efa^ung ift gerettet.

®te britifc^e 2lbmiralttät gibt begannt, ha^ ba§ oom 2;orpeboboot§jerftörcr ;,9lriel*

Demii^tete beutfd^e Unterf eeboot ntcf)t TJ 20, fonbern U 12 ift. 58on ber 28 3Jiann

ftar!en S3efa^ung be§ S3oote§ foHen 10 SJiann gerettet fein.

13.9Äörä.

31mtltc^e englifc^e SJielbung: ®er ^ilfSfreuger „^ax^ano" ift auf einer ®r*

funbigungSfa^rt untergegangen, ©c^iffstrümmer, bie am 11. SJlärj 1915 aufgefunben

rourben, laffen barouf fd^Iie^en, ba| ber ^Sa^ano" torpebiert roorben ift. 3l(^t Offiziere

unb 18 3Jlatrofen fmb gerettet roorben, bie übrige 3Jlannfc^aft ift roa^rfc^einli(i um*
gefommen. ®er Dampfer ^Saftlereag^" au§ SBelfaft beriditet, ba^ er am 11. aWärj

morgens um 4 U^r ©c^iffstrümmer fu^tete, ba^ er aber burc^ ein feinblic^eS Unterfeeboot,

baS i^n 20 SJlinuten lang oerfolgte oer^inbert rourbe eine Unterfuc^ung ansufteUen.

16.3Rfträ.

^aö:) ^öielbungen aug ©öteborg ift ber englifc^e ^ilfSfreujer ^Drtooa" gefunden.

29.3Rcrä.

(Snglifd^c 3WcIbung: ®iue in ©^at^am gehaltene gerid^tlid^e Sotenfc^au ergab, ba^

ein 3:orpeboboot§8erftörer am 24. SJlärj ben fleinen ^reujer Unbaunteb ge»

rammt ^at. ®er 93ug be§ Qtx^iöxzx^ brang tief in h^n ^reujer ein unb tötete jroei

9Jiann t)on beffen S3efa^ung. ®ie Urfa^e be§ ^ufammenfto^eS roar S^ebcl.

7.2l^r»1915.

Slmtlic^e beutfd^e SHelbung: ©. m. Unterf eeboot „JJ 29" ift oon feiner legten

Unterneljmung bisher nid^t jurücJgefe^rt» ^aii) einer oon ber britifd^en 3lbmiralität

auSge^enben ^acf)rid^t oom 26. SJiärg foU ba§ $8oot mit ber gangen 33efa^ung unter*

gegangen fein. ®§ mu^ banad^ al§ uerloren betrad^tet roerben.

®ie ,,®eutfd^e 2;agc§8eitung" gibt ber SSermutung ^laum, ba^ S03ebbigen mit feinem

neuen „TJ 29" ba§ Opfer eine§ befonbcren SSer^ängniffeg rourbe, unb fd)Iie§t bie§ barau§,

roeit bie britifc^e 2lbmiraUtät, bie bereits unterm 26. 3Jlärj ben Untergang be§ „1129"

unb feiner ganjen 33efa^ung furg melbete, }S:'t>& notiere S^Jac^ric^t, roie berfelbe ^erbei*

geführt rourbe, oerfd^roeigt. ®ie „3Sofftfc^e 3"tung" oermutet, ba^ ein pm §ilf§freuger

umgeroanbelte§ englif^e§ ^anbelsfd^ijf unter neutraler 5^ogge haS angelocfte beutfd^e

2;aud^boot plö^Iid^ mit ftarfem ©efd^ü^ ober SSombenrourf gum ©infen gebrad^t ^abc.

^^t 9Jlarinefad)mann ®raf Sleoentloro !ann fid^ feinen anberen ®runb benfen al§ ben,

ba^ britifd)e g=a^rjeuge ba§ „TJ 29" übcrrafd^t ptten, al§ e§ gerabe bie 93efa^ung cine§

oerfentten Kämpfers rettete.

^ud^ neutrale ©timmen fd^loffen ft^ ber Slnfid^t ber beutfd^en '5|3reffe an. ©o
fdireibt ber 93erner „93unb": „^n biefem unge^euerlid^en ^rteg fanb aud) ein

Dffijier ben Xob, beffen 9'Jame mit Sted^t unfterblid^ geroorben ift: „TJ 29" ift mit

feinem Kapitän Otto aOSebbigcn unb ber 3Jlannfd^aft untergegangen, nidfjt im Kampfe
gegen englifd^e 2)reabnoug]^t§, fonbern roalirfd^einlid^ üon einem §anbel§fd^iff überrannt,

al§ e§ golt, ®ngtanb§ ^^f^^l^ 8" fdfiäbigen. 9ln ben 2)eutfd^en SBebbigen roirb fid^ für

aUe ßeiten eine neue ®pod^e be§ ©eefricgS fnüpfen, benn i^m roar e§ banf fetner giän*

genben ^^ü^rcreigenfd^aften gegeben, gum erftenmal ein S^aud^boot al§ Dffenftoroaffe auf

l^o^er ©ee gegen ^angerfdfiiffe p führen unb binnen einer l^alben ©tunbe brei englifd^e

^anjertreujer auf ben ®runb ju legen (ogt. II, ©. 251). 'üfla^ ber 2:orpebierung be§
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^^amW umfu^t er in beifpicllofcr a3crfuc^§fat)rt ba§ gonge britifc^e l^"!«!^^^^ ""^

fügte im Äopertrieg ber cnglifd^en ^anbelSflotte fc^rocre Schöben ju, o^ne fein rittet»

lic^eS SBefcn ju üericugnen. ®r ftarb ben 2:ob feiner SBoffe.'^

<5elbft bie ^XimeS" muftc in einem e^renooUen ^aä)tn^ bcfenncn, ha^, ^fo fe^r @ng*

lanb @runb ^abe, bie SBemic^tung be§ ^TJ 29* mit Genugtuung ju oernc^men, boc^ Sc-

bauern über ba§ ®nbe cinc§ fo tcMjferen, gefd^idtcn unb ritterlichen 3=cinbc§ empfinbc,

ber aud^ bei ber 9lu§übung feiner 2;ätigtcit bie ©ebote ber SD^enfd^Iid^feit nirfit au^er

ad^t gelaffcn l^aht".''

S^atürlid) \)at bie britifd^e 9lbmiralität geleugnet, ba§ ^U 29* non einem fd^einbar

l^armlofen ^anbel§bampfcr unter neutraler ^Jlagge meurf)Iing§ überfallen rourbe, fid^

aber barauf befd^ränft, ju erflären, ba^ baS beutfd^e Unterfeeboot oon einem ^^briti«

f^en ^rieggfcfiiff oerfenft roorben fei. „(§>S wäre ja aud^/' fc^reibt bie „5ßofftfc^c

Leitung", ^unoerftänblid), roenn bie !J?ad^rid)t, über bie 3lrt, roie ein §elb roie Dtto

SEBebbigen mit feiner tapferen SBefa^ung überfallen njurbe, in ©ngtanb ni(^t ba§ ©efü^t

ber ©c^am au§gelöft ^ätte. 9lber ein bIo^e§ Slbleugnen genügt nid^t jur äBiberlegung

ber oon ma^gebenbcn beutfd^cn ©teilen oerbreiteten 9'Zad|rid^ten.'"

2lm 16. aiuguft 1914 roav ber jugenbUd^e Äapitänlcutnant, bcffcn Silb unb «petfonalicn bereit«

früher (II, nod^ ©. 248 unb ©. 252) mitgeteilt roorben ftnb , nad^ einer gtüdlid^ ooHenbcten Unter«

feebootSfal^rt naä) ben ©^etlonbStnfeln in ffiill^elmSi^oDen fricgSgetraut roorben. 2ln bie »erroitroete

©attin rid^tete ber Äoi[cr am 19. 2Kat 1915 nad^ftel^enbc Drber

:

„@8 ift 5Dlir gemclbet roorben, ba§ Beim Untergange be§ oon Syrern ©atten gefül^rten Unterfee*

booteS auc^ fein Drben Pour le mörite unb fein eiferneä Äreuj erfter Maffe in 3SerIuft geraten finb.

Sd^ beftimme, ba^ Sfinen bie genannten Drbcnäjeid^en al§ eine äufiere (Erinnerung an bie Süaten beS

l^clbcnl^aft oor bem jjetnb ©ebliebcnen l^iermit erfe^t roerben, unb bringe ^^nen bei biefer ©ctegenl^eit

noc^ gonj perfönlid^ jum 2lu8bru(J, roie fcl^r ^d) mit S^^nen ben l^erben SSerluft empfinbe, ben ©ie

erlitten ^aben. ©ie I)oben 3^r S8efte§ für ba8 Sßaterlanb ^ergeben muffen. 3Jiöge ©otteg 3;roft S^nen

jur ©eite fte^en unb e§ S^nen immer geroärtig bleiben, ba^ mit ^^nen ba§ ganje SSaterlanb um S^ren

©atten trauert, ber unoergänglid^en 9luf)m für fid^ unb bie 3Jlarine erroorben l^at unb für aßc 3citen

oI8 leud^tcnbeS Seifpiel ber fiül^nl^eit unb rul^igen ©ntfd^IuftJraft roeiter leben roirb."

21.2l^riL

Slmtlic^e beutfd^e ÜWelbung: ^n le^ter ^dt mürben me^rfai^ britifd^e Unterfec«

boote in ber beutfd^cn SSud^t ber Sfiorbfce geftd^tet unb roieber^olt oon beutfd^en

©treitfruften angegriffen. ®in feinblid^e§ Unterfeeboot rourbc am 17. 9lpril oerfentt, SSer*

nid^tung weiterer Unterfeeboote ift roal^rfd^einlid^, ober nid^t mit ooUer ©idier^eit feftgefteCt.

3.9Koil915.

9lmtlic^e beutfc^c SJlelbung: 2lm 1. 3Jioi 1915 nac^mittog§ ^ot ein beutf^e§ Unterfee*

boot beimöolloper^jeuerfd^iff bencngIifd^en2;orpeboboot§jerftörer9lccruit

burd^ 2:orpebofd^uB jum ©infen gebrod^t. 2lm gleid^en 2;age fanb in ber Sfiä^e oon

SRoorb^inbersjJeuerfdiiff ein ©efcd^t jtoifc^en jroei beutfd)en aSorpoftenbooten unb

einigen beroaffnetcn cnglifd^en g'ifd^bampfern ftatt, bei bem ein englif^er

g^if^bampfer oernid^tet würbe. ®ine 5)ioifton englifc^er 2;orpeboboot§8crftörer griff in

ba§ ©efec^t ein, ba§ mit bem aScrIuft unfercr QSorpoftenboote cnbete. Saut Seric^ten

ber britif(^en 9lbmiralität rourbe ber größte Seil ber SSefa^ungen gerettet.

Slad) ben am 15. SOflai in ber „Sf^orbbeutf^cn Slttgemeincn Rettung* oeröffentltc^tcn

SBcrid^ten groeier beutf^er ^^liegeroffijiere, bie 9lugenjeugen bc§ SBorgangeg roaren, ^at

fic^ ba§ ®efc(^t groeier beutfc^er 3Sorpoftenboote mit englifd^en ©treit!räften folgenber*

malen abgefpielt: „%k uier englifd^en a3eroarf)ung§fa^r8cuge (im ®ienft ber englifc^en

Kriegsmarine fte^enbe ^ifd^bampfer) ,,93arbabo§ CF36*, ^6:oIumbia H42*, ^^©^rifti

H936* unb ein oierter Kämpfer o^nc SJiamcn unb Sfiummer näherten ftd^ bem ^oUänbi«

fc^cn g:euerfd^iff S^ioorb^inber au§ fübmeftUc^er iRic^tung, al§ au§ Sßeften unfere beiben
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aSorpoftenboote tierantamen. ®a§ eine oon t^ncn fc|o| einen 2;or|jebo auf „©olumbia"
ab, ber ba§ ^a^rjcug binnen einer falben SJiinute jum ©infen hxad)U. 2)a§ englifc^c

Söeroac^ungSfal^raewg o^ne 5Jiamen unb 9Jummer fttic^ barauf^in fofott bie flagge unb
rourbe ballet oon unferen aSorpoftenbooten nid^t angegriffen.

2Bä^renb ba§ englifdie SSeroac^ungSfa^rjeug ^S3arbabo§" oon bem ^weiten aSorpoften*

boot unter 3lrtitleriefeuer genommen rourbe, fc^ritt ha§ 93oot, ba§ bie ,,©oIumbia" oer=

fentt ^atte, jur IHettung ber Sefa^ung biefeS g^a^rjeugeS. hierbei rourbe e§ jeboc^ oon

bem englifc^cn SSeroadiungSfa^rseug „S^rifti'' befc^offen unb mu^te ba§ 3flettung§roerf

cinfleHen. SRunmelir griff auc^ ba§ SSeroac^ungSfa^rjeug obne S^tamen unb SfJummer, ob*

roo^I e§, roie erroöt)nt, bie g^Iagge geftric^en ^atte, in ben 9lrtiIIeriefampf ein, ben unfere SCor»

poftenboote abbredf)en mußten, al§ eine ®ioifton englifd^er 2;orpeboboot§jerftörer erfd)ien/'

9lu§ oorfte^cnbem, einroanbfrei beobad^tetem ©ad^oer^alt ergibt f:c^, ba^ ba§ 9lettung§*

roerf unfereS SSorpoftenboote§ burc^ bie (Snglänber felbft oerI)tnbert rourbe unb ba^ fic^

ein englifd^e§ ^rieg§fat)rseug entgegen hm ©runbfä^en be§ aSölterred)t§ am Kriege be^

teiligt l^at, nadibem e§ bereits bie 3=laggc geftrici^en ^atte.

©rgänjenbe amtlid^e beutf d^e SJielbung oom 26. ajlai: 2Im 15. 3Jlai rourbe eine

©d^ilberung bcS ©efec^teS jroeier beutfd^er Söorpoftenboote mit engliftfien (Seeftreitfröften

am 1. SJiai in ber füblirf)cn Sfiorbfee oeröffentlid^t, au§ ber I)eroorge^t, bo^ ein eng«

Iifcf)e§ KriegSfa^rjeug oöIfcrred^tSroibrig roäf)renb einer ^riegS^anbtung feine ?^Iagge

führte, unb bafe bie ©nglänber bie ^Rettung ber S3efa^ung eine§ ber englifd^en iöe«

road^ungSbampfer felbft oer!)inberten. ®a§ 0leuterfc^e SBureau f)ot hierauf unter bem
19. SiJlai 1915 eine anfd^einenb oon amtlicf)er ©eite ftammenbe ©rroiberung gebrad^t, in

ber oerfud^t roirb, ba§ oöIferred|t§roibrige SSer^alien beS o^ne flagge bampfenben eng*

lifd^en SSetradtitungSfa^rjeugeS burd^ bie 93e^auptung ju bcfd^önigen, ba§ bie beutfdfien

aSorpoftenboote roä^renb be§ ®efed)teS ebenfalls feine flagge geführt l^ätten. 2)emgegen»

über ift, roie roir oon juftänbiger ©teHe erfaf)ren, auf ©runb einroanbfreier S8eobarf)tungen

oon Slugcnjeugen feftgefieUt, ba^ bie beutfc^en 3Sorpoftenboote oor, roä^renb unb nad^

bem ©efed^t bis gu i^rer SSernid^tung bie 3^Iagge gefül^rt ^aben.

^n fetner ©rroiberung fü^rt ba§ Üleuterfi^e S3ureou roeiter auS, ba^ brei oon einem unferet

aSorpoftenboote gefangen genommene ©nglänber unter ^ed gebrarf)t rourben unb bei ber

fpäteren SSernid^tung beS SSooteS umgcfommen feien, roeil it)nen feine ©elegen^eit jur

3lettung gegeben roorben fei. ©egenüber biefer 5ßerunglimpfung mu^ barauf l^ingeroiefen

roerben, \>a^ bie Unterbringung Kriegsgefangener in glätten, roie bem oorfte^enben auS

militärifrfien ©rünben unter ®edf ju erfolgen pflegt, unb ba^ btefeS 3Serfal)ren oon ben

©nglänbern grunbfä^lirf) angeroanbt roirb. ©o rourben feinerjeit aud^ bie Ueberlebenben

beS am 6. Sluguft 1914 untergegangenen ^ilfSftreuminenbampferS Königin Suife auf bem

englifc^en Kreujer „^Imp^ion" unter ^ecf gebrad^t. ®in großer 2:eil ocrlor bei bem

balb barauf' burc^ eine ^Jiine erfolgenben Untergang beS KreujerS baS Seben. ©o roenig

auf beutfc^er ©eitc bamalS in gerechter SBürbigung ber Sage ber 3Serbad^t entfielen

fonnte unb ber aSorrourf ert)oben rourbe, ba^ bie ülettung ber Seute abfic^tlic^ oer^inbert

roorben fei, fo ungered^tfertigt ift bie ungeheuerliche, aber fennaeidinenbe SSerbäd^tigung,

bie baS 9leuterfc^e SBureau unternommen I)at, auSpfpred^en.

8.9Watl915.

3lmtlid)e beutfc^e SJlelbung: 9lm 7. SJiai rourbe oor ^eebrügge ber englifc^e 3 er*

ftörer „SJlaori" burd) baS geuer unferer Küftenbatterien pm ©infen gebracht. ®er

3erftörer ^© ruf ab er", ber jur Unterftü^ung lieranjufommen fud^tc, rourbe ge*

jroungen, ftc^ surüdjuäie^en unb feine ausgefegten SHettungSboote im ©tid^ ju laffen. S)ie

gange aSefa^ungbeS „3Jiaori'',foroiebiea3ootSbemannungbcS „(Srufaber" rourben oon unferen

^a^rjeugen gerettet unb na(i ^eebrügge gebracht, im ganjen Theben Dffijiere, 88 SJlann.
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;Die @eefd)lad)t jwifc^en britifc^en @tid)tt)abivn Ui QJergen
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ßa^Ireid^e SJlelbungen au§ Sflorroegen berichten übcreinfttmmcnb, ba§ in ber Siiä^e oon

93 er gen an ber norroegifcficn ^üfte in ber 3^ac^t oom 7. jum 8. 9lpril 1915 eine heftige

©eefd^Iad^t jroif^cn englifc^en unb beutfc^en ©c^iffcn ftattgefunben l^abe. 3lnrf) bie

SD^annfc^aften oieler oon ©ee fommenber ©d^iffe wußten ju crjäl^Ien, bat i^c ©efrf)roaber

oon ^riegSf^iffen gefe^en nnb in ber fraglid^en S^ac^t ©efc^ü^feuer unb ©rf)einroerfer*

leud^ten bcobad^tet Ratten. S)iefe S^ad^ric^ten erfd^icnen junäd^ft oöUig unglaubroürbig.

@rft 3lnfang 3J^ai 1915 ift in ba§ ®un!el, ba§ bi§ ba^in über btefem @eegefecl)t lag,

Sid^t gefommen. @in an ben gefangenen ^ommanbanten be§ englifd)en UnterfeebooteS

^31. ®. 2", ba§ in ben S)arbanetten oernid^tet rourbe, gerid^tetcr, oom 11. 3lpril 1915 batierter

95rief, ber in beutfdie §änbe fiel, fagt über bie ^orbfeefd^lad)t, bie in ber 3ßod|c oor*

^er ftattgefunben ^aben foE, foIgenbe§: „©uperb" gefunten, ^SOßarrior" ftnfenb, ol^ne

bat bie beutfdE)e SJiarinc 3Serlufte §atte. g^reitag, 9. 3lprit, lief fd^wer befd^öbigt eine

Slnja^I ^reujer ein. ^Sion" fürd^terlid^ 8ugerid)tet. 5)er offisieUe 93erid^t oerfdiroeigt

aUe§, roaS fe^r unredfit ift.*

Uebereinftimmcnb hiermit befagten pocrläffige S^ad^rid^ten oon neutraler ©cite,

bat balb nad) ber ©d^Iad^t eine Steige frfiroer unb leidl^ter ^aoarierter großer unb fleincr

englifc^er ©c^iffe in bie englifdien ^äfen eingelaufen feien, um i^re bamalS noc^ auf

unerflörtid^e SGßeife erlittenen 93efrf)äbigungcn auSjubeffern. ^nSbefonbere liefen in ben

2;gne eine Slnja^l befd^öbigter ©d^iffe ein. ^n ben g^irt^ of 3^ort^ rourbe ein am 93ads

borbbug befd^öbigter Äreujer eingefrf)Ieppt. ^n bie 2;^emfe fu^r ein Sinienfd^iff mit

fc^roerer ©teuerborbfc^Iagfeitc. Qn 5)ooer lag ein ©ro^fampffc^iff mit ftarfer f8ad'

borbfd)tagfeite, wobei bie obere ^älfte be§ Hinteren @cf)ornftein§ fehlte.

®a§ 2BoIfffd)e 93ureau, ba§ biefe Xatfadien am 8. 3Jlai 1915 befannt gab, bemer!t

baju: ^9tu§ roeld^em ®runb bie norroegifd^e ^enfur aH^ ©rörterungen unb 2:elegramme

über bie ©d^Iarf)t, bie ja in it)ren ©ingel^eiten oon mehreren ©teilen wahrgenommen
njurbe, unterbrücCen mu^te, ift je^t erflärlid^, erllärlid^ aud^ ber ®ifer, mit bem bie

britifc^e 2lbmiralitöt in 9lbrebe ftetlt, bat eine ©eefd^lad^t jroifd^en ber beutfd^cn unb

ber engltfd)en flotte ftattgefunben liabe. ©ie ^atte red)t mit biefer 93efanntmadl)ung.

®ie beutfrfie g^Iotte ^atte an biefer ©d)la^t feinen Slnteil. S)a neutrale ©d)iffe nid)t

in jjrage fommen, mut e§ fxd) um einen ^ampf britifd^er ©efc^maber ^anbeln,

bie ftd) im ®unfel ber 9'iad)t ni(^t erfannt ^aben."

aSBenn biefer roo^lbegrünbete 93erid)t ftd) beftätigt, l^anbelt e§ fid^ um eine ber ocr*

luftreid)ften ©eefc^lad^ten biefcS Krieges. Ueber ba§ ®rgebni§ unb bie roal^rfd^einlid^en

llrfadf)en be§ ^ufammenftote^ f^reibt 3Sijeabmiral j. %. ^ird^^off am 10. 3Jiai 1915 in

ber „3:äglid^en ülunbfd^au'' folgenbeS : ^^©d^abe, bat man no^ ni^t genauer über atle§

SBefc^eib weit. 3)enn roenn aud^ bie ^a\)i ber fdjroer befd^äbigten ©c^iffe beträd)tlid^

fein foU, unb 2llbion§ ftolje 9lrmaba fogar ben SSerluft mehrerer groter ©d^iffe unb

oieler ^^a^rjeuge aufroeifen (ann, fo tennt man bod^ nod) nid^t bie ©tärte, ber fid)

roader betämpft ^abenben eigenen ©efc^roaber, ^reuger* unb ^^^f^örerflottitten, unb

weit nirf)t/ nad^ wie langer Qzit ^artnädigen ^ampfe§ ber l^rrtum erft bemerkt rourbe.

^©uperb" gehört ju ben erften ®reabnoug^t*©rotlinienfc^iffen; „SBarrior" ift ein

älterer ^anjerfreujer, foll§ nic^t nac^ bem Sügenfijftem ber englifd^en aibmiralität an*

june^men ift, bat ber feinerjeit im SDIittelmeer oerloren gegangene ^^anjerfreujer biefe§

^fiamenS burd) ein gleichnamige^ gang neues ©c^iff crfe^t roorben ift; mit ^ßion*, ber

fc^on in ber ©eefc^lac^t bei ^elgolanb am 24. iganuar 1915 eine SloUc fpieltc (ogl.

S3b. IV, ©. 274—277) fönnte gleiches ber %aU fein . .

.
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2Bic tft nun ein beratttgeg aSorfommnt§ überhaupt möölicfi, nod^ baju bei ber btc

9Jieere bel^errfrfienbcn ^iotU ®ro|brttannien§, unb ta^ gur 3^it be§ legten SDfionboier*

tel§. ®§ wirb l^ier roieber bie bekannte englifd^e ©^ftemloftgJeit mit©d)ulb l^aben: bie

^ap ber 2lufflärung§fci)iffe nad^ ©üben l^in ift nid^t genügenb geroefen, unb oor aUen

S)ingen roo^I nid^t genügenb oon ber etroaigen 2Inn)efenl^eit größerer eigener g^Iotten«

»erbänbe unterricf)tet roorben. 9ll§bann fpicit ber Umftonb mit, ber bei ben SDianöoem

be§ legten ^al^rjel^ntS roieberl^olt tabelnb beleuditet rourbc, ba^ bie 9tu§bilbung be§

englifd^en ?luf!Iärung§bienfte§ fc^r oft faft ganj unb gar cerfagt l^abe. SJian Ia§

mand^ntal in englifd^en SSIättern, juntcift nod^ in ber Qnt, njo bie treffe borüber wie

bisher offen fpred^en burfte, ba^ bie ^ommanbanten unb Offiziere ber p ben 3luftlä«

rung§truppen geprenben ^reujer unb ßerftörer i^re§ ^ienfteS nic^t gewod^fen geroefcn,

unb ba^ bie Seiftungen ber 9luf!Iärung§fc^iffe in Dielen O'äüen mel^r al§ mangelhaft

gemcfcn mären. 3)a nun in bem legten l^o^rjel^nt ba§ junge DfftjtcrforpS ni^t an«

nä^emb mel^r bie bi§l^crige grünblid^e feemännifc^''militärifd)e 3lu§bilbung erhalten pt
«nb oiele 9leferoeoffijierc in ben 3)ienft übernommen mürben, fo !önnte biefcr Umftanb

üieUeic^t bie ^auptocranlaffung ju bem rätfelpften aSorgang gemefen fein."

^eutfd^e Stugjcuöe unb £uftf(^iffe üUt ber Ölocbfee «nb (BnQlanb

17.?Jcbrttarl915.

S)eutfd^e ajlelbung: ®a§ Suftfd^iff L 3 ift auf einer @r!unbung§fa]^rt bei ©üb*

fturm infolge SJlotorenl^aoarie auf ber ^nfel jjanö an ber SBeftfüfte ^ütlanbS nieber«

gegangen. ®a§ Suftfd^iff ift oerloren, bie gange S3efa^ung gerettet.

19. g^ebrucr.

®eutfcf)e SJlelbung: ^n bem fd)roeren ©übfturm, bem am 17. g^cbruar ba§ 8uftfd)iff

L3 gum Dpfer fiel, ift aud^ ba§ Suftfd^iff L4 oerloren gegangen. ®§ ift infolge

üon SJlotorfd^äben bei Sölaaoanbg §u! in 3)änemarf geftranbet unb fpäter nad^ ber

©ee ju abgetrieben. aSon ber SSefa^ung fmb elf SDflann gerettet, barunter ber ^omman»

baut, oicr merben ocrmi^t. %k ©erettetcn fmb oorläufig in SSorbe untergebrad^t roorben.

22. ^cbrucr.

®nglifd)e Syielbung: ©in beutf(^e§ g^Iugjeug überflog le^te ^Radtit bie ©raffd^aft @f f ej

unb roarf groei SSomben ab, bie in ©ol^cfter leidsten 3Jlaterialfd^aben anrid^teten.

©rgänjenb berid^tcn bie ^3:ime§" : „:3nfoIgc ber großen §ö^c mar e§ unmöglid^, ba§

^luggeug ju feigen, aber ^a^ ©urren feiner ^ropeüer mar um 8 U^r 40 aJlinuten abenbS

beutltd^ l^örbar. ®ine S^ombe fiel in ba§ 9lrbeiteroiertet in ber ®utt Stoab, rirf)tete

aber feinen ©dfiaben an. ®ie ^onftabler ber Umgegenb mürben faft ooUjälilig mobili*

ftert. ®a§ g^Iuggeug f[og aud^ über Sraintree unb ®ogge§pIl raeftlidt) oon ®oIrf)eftcr,

mo eine jroeite Sombe nieberfiet, nad^ anberer SD^lelbung oier Söomben. S)a§ jjlugjeug

ift bann in ber iRiditung nad^ §arroi(^ meitergeftogen."

24. iJebrttor.

®ine SDielbung ou§ ©old^efter befagt, ba^ bort fteben feinblid^e g^Iugjeugc gcftd^tct

mürben, bie über SJlapIin ©anb§ in norbroeftlid^er StidEitung flogen.

4.3Räräl915.

2)em ^aSerliner 2;ageblatt" mirb au§ 3lmfterbam gemelbct: „2ßie englifdje SStätter

beridfiten, fmb am 27. g^ebruar oon bem cngüfd^en 3ifd)!utter „'^em S8ot)" groei

beutfd^e g^Iiegeroffijiere in 8oroe§toft eingebrad^t roorben. ©ie roaren am 2)ien§tag, ben

23. g=ebruar in ber 9'iorbfee auf bem SQ3racE eineS 2Bafferf(ugäeuge§ fd^roimmenb oon

\i^m Butter gefunbcn roorben. S^iarf) i^rer 9JlitteiIung l^aben fte an bem Suftangriff ouf

G^old^efter in ®ffe£ teilgenommen, auf ber Stüdfalirt einen SJlafdiinenbefeft erlitten

unb etroa 40 9)leilen oon ßromer entfernt niebergei)en muffen. ^a§ ^^lugjeug, auf bem
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f^c f\ä) bi§ 8um 23. g^ebruar hielten, voax fd^raer 6efrf)äbigt. Sf^arfitg Ratten fte oergebenS bie

Sid^ter, bie fte in roafferbic^ten SSe^ältem mit ftc^ filierten, leud^ten laffen, um ftd^ bemer!*

bar in machen. %m ßonjen 22. g^ebruar trieben fte im ©^neegeftöbcr auf ber S^iorbfee

um^er. 9lm 23. g=cbruar oormittag§ um 9 U^r mürben fte uon bem ,,9'lero S3oq" an ber

^ollänbifdjen Stii^U unroeit ©^eoeningen bemertt unb in I)alb erfrorenem ^uftonb unb

oöUig erfd^öpft aufgenommen. Sßon SoroeStoft mürben fie at§ Kriegsgefangene nod^

58ur^ @t. ®bmunb§ gebracht."

5.9Rör3l915.

Sfiac^ 3Jlelbungen au§ ßonbon begegnete ein >^iftemenfd^iff jroifd)en ^ormoutl^ unb

ber ©pi^e oon ©purn einem beutfdien Suftfd)iffe, ba§ au§ fe^r geringer ^ö^e brei SBomben

abmarf. 5)er Kapitän lie^ fein g^a^rjeug im ^id^ad fahren, fo ba^ bie SSomben in§

Syieer fielen. %a§ Suftfd^iff entfernte fic^ fobann.

18. SKärj.

;,Central S'ZeroS" melben: S)cr englifc^e '2)ampfer ^SÖIonbe*, ber im 2;^ne anfam,

rourbe oon einer beutfd^en Siaube angegriffen. @in 9Jlann mürbe getötet.

19. 3»är3.

dlad) SJielbungen au§ Sonbon erfd^ienen jwei beutfd^e g^Iug^euge über bem englifd)cn

firieg§arfenal in ©l^eerne^ unb warfen oerfd^iebene S3omben ab, bereu SBirfung bi§*

lang geheim gehalten rourbe.

9^ac^ einer SluffleHung ber ;,®ail^ 9^ero§* ftnb feit Krieg§au§brud^ 72 engltfc^e

fjtieger getötet unb liog^luggeuge uernic^tet roorben. S)iefe Ziffern bejielien

ftd) auf bie Operationen im SEßeften unb auf ber ©ee.

24.9Rör5.

8Iogb§ melbet: ®er Dampfer ^anbion au§ ©outI)ampton, t)on Stotterbam fommenb,

lourbe am 21. ajlärj oormittagS 11.25 W)X, 12 SJieilen norbroeftlitf) be§ Seud)tfc^iffe§

9'ioorb^inber oon einem beutfdien ?JIugseug erfolglos angegriffen.

27. aWörä.

®a§ englifdie §anbel§fd^iff „%eaV berid^tete nad^ „®aiti) 9fiero§", c§ fei oon einem

mit 5mei ^erfonen befe^ten ^Jlugjeug am 23. 9Jiärj 30 SDf?eiten oon ber ^oKänbifd^en

Küfte entfernt au§ ungefäl^r 200 ^u^ §ö^e etwa V* ©tunben lang angegriffen roorben.

14. 2(pril.

SlmtUc^e beutfd^e SJlelbung: Slm 14. 3lpril abcnb§ ^at ein beutfdE|e§ 9Jlarinetuftfdf)iff

einen Eingriff gegen bie 2;i?nemünbung unternommen, hierbei rourbe eine 2Inja^I

SBomben abgeroorfcn. ^aS Suftfdf)iff ift unoerfe^rt jurüdCgetc^rt.

^aju rourbe am 21. Slpril amtlidf) crgänjenb gemelbet: 9lu§ poerläfftger Oueüe t)er*

lautet, ba^ bei bem fürjlid^en ^eppelinangriff auf ben ^gne auc^ ein englifd)e§ ©d^Iadf)t*

fd)iff erl)eblid^ befd)äbigt roorben fein foH.

9lmtlid^e englifd^c 3Jielbung: 3Bie au§ 9'ierocaftle berid^tet roirb, ^at ein ^^PP^^i"

SBlqtl^, ©ramlington unb ©eaton*S3urn überflogen unb über le^terer Ort*

fd^aft jroei SSomben abgegeben. S)ic eine ejplobicrte in ber Suft, W anbere fiel auf

bie ®rbe. S)cr in ©ramlington (9?ort^umberlanb) angeridjtete ©diaben ift ni(^t ermittelt.

®em ^SSerliner Sotalanjeiger" rourbe über biefen erften 3lngriff eine§ beutfdien Suft*

fd^iffeS auf bie 2:gnemünbung gefd^rieben: „S)er ^eppelin rourbe juerft 8 Ul^r abenb§

in 93lgt^ über bem Speere geftd^tet. ®r überflog ru^ig bie ©tabt unb ftrebte bann

ben Ko^lengebieten ju, roo er SJomben abroarf. ^n 2)claoal brad^ in einem g=abrif*

gebäube ein S3ranb au§. %a$ Suftfd^iff flog in ber 9lid^tung auf ben 2;gne roeiter unb

roorf in Kenton jroei S3omben ab. ®ine ^erfon rourbe oerrounbet. ^n SCBallSenb

cntftanben üier SSränbe, unb ber ®ifenba^nlörper rourbe jerftört. ®a§ Suftfd^iff über*

flog bann ben 2:;^ne unb roarf nod^ jroei Söomben ab. @§ oerfd^roanb barauf über bem
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SWcer. 2Bä{)renb be§ ^^PP^^^^^^fi^'^^ waren in oUen Dxten bc§ ^üflengebtetS bie Std)ter

auSgelöfd^t. ®er ©tro^enba^noerfe^r würbe eingeftettt . . . %uv6) biefen Suftfc^iffangriff

ift oor aUem beroiefen roorben, ba^ ber für ben englifd^en $anbel fo au^erorbcntli(^

ratc^tige 2:^neflu^ mtt feinen großen ©c^iproerften oor beutfrfien Sßomben nic^t

ftdt)cr ift."

S)etttgegenüber oerfud^t ba§ Sfleuterfc^e 93ureau ben Suftfc^iffangriff al§ oöllig ergcb*

ni§Io§ l^injufteUen unb melbet : ®er ^eppelin rourbe um 8 U^r geftc^tet. 9H§ er rut)ig

über S3I^t^ bal^inflog, glaubte jeber, eg wäre ein englifrf)e§ ßuftfd)iff; aber al§ er

einige SJleilcn lanbeinroärtS gefahren roar, oerna^m man ©jplofioncn unb fa^ geuer«

garben. ^m ^ofilenbejirf mürben über (Sl^appington, S3ebIington unb ©eaton*

®elaoaI ad^t S3omben gemorfen. ®er einzige ©c^aben mar, ha^ ein ^eufc^ober in

93ranb geriet, ^n ©eaton«S3urn geriet eine ©c^eune in Sranb, aber ba§ Steuer mürbe

fd)neU gelöfci^t. darauf fu^r ba§ Suftfc^iff nad^ bem Sgne. ßroei SSomben mürben

über ^enton abgemorfen; fte fielen in ein gelb, mo ein g=a^rrab jerftört unb ber ga^rer

Ieid)t oerle^t mürbe. ®§ fe^te feinen ging nac^ aBallSenb fort, mo fec^§ Somben

abgemorfen mürben, bie oier fleine 33ränbe oerurfac^ten. ®er S3at)n^of in Sterne aftle

mürbe gefc^Ioffen, fo ba^ ber ©(^neHjug nac^ Slberbeen gurücfbleiben mu^te. Um 11

U^r mürbe ber SSetrieb mieber aufgenommen. ^a§ Suftfc^iff flog bann über bem Sgne

^in, marf 93omben ab unb felirte in ber 0li(i)tung nac^ ber ©ee mieber um."

16. Sr^ril 1915.

9lmtUc^e beutfc^e 9Jlelbung: ^n ber ^aä)t oom 15. jum 16. 2lpril ^aben SJlarine*

luftfc^iffe mehrere oerteibigte pä^e an ber füblidien englifd)enDft!üfte erfolg^

reic^ mit SSomben beroorfen. S)ie Suftf^iffe mürben oor unb bei ben Eingriffen heftig

befd^offen. ©ie finb unbefd^äbigt 8urü(Jge!et)rt.

Ueber biefe ©treiffa^rt ber beutfc^en Suftfcliiffe über ber cnglifc^en ©üboftfüfte oeröffent»

lid^t 9fleuter§ 93ureau folgenbe ©injel^eiten: ^^Slm 15. 2lpril nad^t§ 12 Ut)r je^n SRinuten

erfc^ienen jmei ^ßPPelwe über SJlalbon in (Sffej unb marfen oier S3omben ah, o^ne

©diaben angurid^ten. Sßeitere S3omBen mürben oon ben Suftfd^iffen auf ba§ '^od bei

^egbribge gemorfen. 2)rei Mometer entfernt baoon gerieten einige Käufer in SBranb.

^ie Suftf^iffe folgten bem Saufe be§ 93latfmater unb befdE)rieben anbauernb Greife.

®egen 1 U^r fünfje^n SJiinuten !am ein ^eppelin oon ber ©ee ^er über SomeStoft.

%u ©inmo^ner mürben burd) ©irenen gemedt, al§ 3^^*^^"/ ^^^ ^^^ ßeppelin im Einzug

fei. ®er ß^PP^^^" ^^rf brei SSomben. "^er Umfang be§ angeriditeten ©d)aben§ ift noc^

nicl)t feftgefteUt. S^iad^bem hzv Q^ppdm nod) fe(i§ bomben auf ©out^molb gemorfen

^atte, flog er feemärt§ baoon. 2Bie meiter gemelbet mirb, ift am 16. Slpril morgend

5 U^r 17 9)linuten über ^Wieumebiep ein ^^PPe^^n gefe^en morben, ber in norbmeft-

lidier Stic^tung fufir. 3ludl) füblid^ oon ^muiben, 15 SSJleilen oon berufte entfernt,

fa^ ber normegif^e Dampfer „®ag" morgen§ 5 Ut)r einen in öftlid^er 9lid^tung fteuernben

^eppelin."

SJlad^ Sonboner 9Jlelbungen mürben burd^ bie oon Zeppelinen auf 3Jlalbon ab*

gemorfenen 93omben mehrere ©ebäube befd^äbigt. 2luf SBurnl^am am ©rcuc^flu^

fielen fünf ^Bomben. ®ine Slnja^ ©tobte, bie oon ben Zeppelinen überflogen mürben,

ftnb, fomeit bi§^er belannt, nid^t mit 93omben belegt morben. @§ ftnb bie§: §ale§*

mort^, eiacton am 9Jieer,S3rentmoob, ©outl)minfter,@out^ettb, ^armirf),

3=olfeftone unb Särig^ton.

^n Sonbon ^at biefer Suftfci)iffangriff nad^ ^oUönbifdlien STlelbungen gro^e Slufregung

^eroorgerufen, angef:dl)t§ be§ Umftanb§, bo^ \>a§ Suftfd^iff mä^renb feiner gangen g^a^rt

unbe^ettigt geblieben ift. ®aS fei umfo unerflärlic^er, al§ bie Sf^acfit fternenflar mar

unb ba§ ©d^iff an oiclen Drten oon iaufenben oon ^erfonen beobadt)tet mürbe, ^m
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ganjen foH ba§ Suftfdfitff nad^ einem Serid^t bc§ «1)ailg Jielegtapl^'' au8 ^armout^

20 SBombcn unb jtoar ouSfc^He^lid) SSranbbomben abgeworfen l^abcn.

17.9l|ir«19l5.

Slmtlid^e beutf^c SJlelbung: ®tnet unfcrer ^Jlteger, ber oorgcftern ©alaiS mit SBombcn

belegte, beroarf geftern ©tecnroid^ bei Sonbon.

19. ^pvil

^ollänbifd^e aJlelbung: ®te 58efa^ung be§ Seu^tfd^iffeS ^Sfiootb^inber" melbet,

t»a§ jroei englifc^e g^ifd^bampfer, bie bei bem Seuc^tfc^iff SGßa^bienft tun, gejtem oon

beutfd^en g^Iiegern mit S3omben beroorfen rourbcn, bie jebod^ il^r ^iel ocrfe^Iten.

'3)aju wirb oon ma^gebenber beutfd^er «Steöe mitgeteilt, ba§ beutfc^e SJlarineflug«

Seugc in legtet ^eit roiebcr^olt oon englifd^en ^anbeBfd^iffen mit ©eroeliten unb ®e=

fdiü^en befd^offen roorben fmb, o^ne ba§ bie ©d^iffe oon ben g^liegcrn angegriffen

roorben roaren. ^n einem O^aUc gefd^al^ bic§ burd^ eine ©ruppc oon fünf g^ifd^bampfcm,

bei anberen ©elegenl^citcn bur^ englifd^e ^anbelSbampfcr. 9ll§ Slntroort auf biefe

^Angriffe mürben bie ©c^iffe mit Söomben beroorfen.

SO.^pvil

9lmtlic^e bcutfc^e 9JleIbung: 3)ie ^üftcnbefeftigung ^arroid^ an ber englifd^cn Dftfüftc

rourbe ^eute 9^od^t mit S3omben belegt.

@nglifd)e SJlelbungen: ®in Suftfd^iff ober g^lugjeug roarf l^eute frül^ 95ranbbomben

über ^pSroid^ unb SGß^itton ab. ®rei Käufer mürben jerftört. SJlenfd^en flnb nid^t

umge!ommen. ®in beutfd^e§ Suftfd)iff überflog Surg <St. ®bmunb§ bei Sonbon

unb roarf mel^rere 93omben ab, rooburd) jroei Käufer in Söranb gerieten.

4. mau
9lmtlic^e beutfd^e SJielbung: 3lm 3. 3yiai ^at ein beutfd^e§ SOtarineluftfc^iff

in ber 5Jiorbfee ein ®efcd)t mit mel^reren englifd^en Unterfeebooten gel^abt.

@§ beroarf bie 33oote mit 33omben unb brarf)te eine§ oon i^nen pm ©infen. ®ie

Unterfeeboote befc^offen ba§ Suftfc^iff mit ©efc^ü^cn, o^ne e§ p treffen. ®a§ Suft*

fd^iff ift rool^tbe^alten jurücCgefe^rt.

10. a»ai 1915.

9lmtlic^e beutfd^e ^Dflelbung: ®ine§ unferer 8uftfdf)iffe belegte ^eute frü^ ben be*

feftigten Drt ©out^cnb an ber 2:^emfemünbung mit bomben.

3)ie crftcn Slngeid^en, ha^ ftd^ feinblidlie g^lieger ober Suftfd^iffe über 993eftcliffe

unb ©outl^enb befanben, roaren, roie 9leuter§ 93ureau berietet, heftige SBombcn*

ejptofionen in ben fd)lafenben Orten, ^urj barauf erfd^oHen bie ©irenen. 3^ngrotfd^en

roaren fd^on mehrere SBranbbomben auf SQ3eftcliffe niebcrgefaUen. ®ie ^ilfSpolijijten

eilten auf i^re ^ojten, unb eine SJlenge oon SJicnfd^cn fammelte ftd^ in ben ©trafen.

Um 4 U^r l^atte man bereit§ 20 iBomben gejälilt, um 8 Ul^r 80. ©ie rourbcn gefammelt

unb an eine ©teile gebrad^t, roo fte feinen ©d^aben anrid^ten fonnten. '^ic ^ipptüm
flogen niebrig. S)ie SBcoöKerung blieb ru^ig unb rooUte oor allem bie g^al^rjcuge ent*

beden. 3)tefc roaren jebod^ hinter einer SOSoKcnbanf oerborgen.

9'lad^ weiteren Sfleutermclbungen ocrurfadf)ten einige g=euerbomben eine Slnjal^l geuerS^

brünfte, aud^ eine Slnjal^l ®tnrool)ner rourbe getötet, barunter jroei ^^rauen.

®in 3cppelin rourbe am frütien SJlorgen be§ 10. 'SRai auä^ in großer ^ö^e in ber

SfJad^barfc^aft oon Sflomforb gefe^en, ba§ jroölf ajleilen oon Sonbon entfernt ift. ®r
fc^ien t)on ©out^enb ober ^urfleet p fommen, roenbete jebod^ furj oor SHomforb unb

fc^rte nac^ S^elm§forb jurüc!. 9lud^ über ®raoe§enb rourbe frü^ morgenS ein

Suftfc^iff gefe^en, ba§, al§ bie g:ort§ baS g=euer eröffneten, baoonfu^r. ®er bur(^

ben bcutfc^cn Suftfc^iffangriff oerurfac^te ©c^aben roirb auf 6000 ^funb ©tcrling

gcfc^ä^t.
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17.3Roil915.

9lmtlid|e beutfd^c SJlelbung: Unfete Suftfdjiffc machten erfolgretdie 9lngriffe auf

bcn ^riegS^afen 3)ot)er.

* *

®ie englifd)c treffe ^at auf SBeifung ber ^ettfurbeprben bt§^er melben muffen,

bo^ bte ©treifjüge ber beutfd^en ßuftfd^iffe nad^ ber engltfdien ^üftc o^ne großen ®rfoIg

geblieben feien. :^m ©egenfa^ baju ift eine ^wfc^^ft o" ^^'^ ;,2:ime§'' oon ^ntcreffe,

in ber beutlid^ bie tro^ aßet SBefd^wid^tigung^oerfuc^c in ®nglanb ^crxfdienbe ßeppelin-

furd^t pm 3lu§bruc! tommt. Qn bem Sßriefc ^ei^t c§: „SSflit SSebaucrn t)abe ic^ ben

Son in ben Söefpred^ungcn über bie beiben legten ^eppe^^i^f^'^cifgüge über ®nglanb be*

merft. 2)ic @trcif}üge fmb al§ g^e^Ifd^Iägc ^ingefteUt raorben, man i^at ben geringen

@rf)oben, ben fte anrichteten, betont unb fie me^r ober weniger läc^erlirf) gemacht. ^d>

oerntute, ba§ unfere g'einbe eine ganj anbere äJteinung baoon ^aben unb ha^ ber beutfcl)e

©eneralftab nid^t nur annimmt, ba^ biefc ^a^rten aUe§ unb noc^ me^r erfüllt ^aben,

ol§ er oon i^nen erroartete, fonbern l^eute aud^ alle bie oielen Kenntniffc, bie er er^

l)alten ^at, 5u roeiterer SSerroertung jufammenfteHt.

®ie g^a^rten ber beutfdien Suftfd^iffe rourben offenbar nid^t ju ^erftörungSjroedcn

unternommen. %k 3lrt ber geroorfencn Söomben unb ba§ beabfic^tigte Styieiöcn aller

großen ©tobte unb ^lä^e, roo man l^ätte ©d^aben anrichten fönnen, beroeift ba§.

®§ märe einfältig, ju glauben, ba| ba§ a33erfen roeniger SSomben auf Jleine Sanbftäbte

unb Dörfer ba§ Qiel ber S)eutfcl)en gerocfen roäre, ober ba§ fte nur jufättig bie großen

©täbte unb ^äfen nerfe^lt Ratten. 2Bie idl) ^öre, ^aben bie örtlidl)en ^Jiilitärbe^örben

S3efe^Ie, auf fein O^lug^eug ju fc^ie^en, unb man \)at mir gmei ©rünbe bafür angeführt.

3um erften, roeil fte auf eigene 3^tugjcuge feuern, jroeitenS, weil bie I^erabfaUenben

kugeln Unheil anftiften fönnten. ®er erfte ®runb ift, foroeit ^eppeline in SBetrac^t

fommen, für mid^ hinfällig, meil mir feine l^aben unb i^re feinbfclige 2lbftd^t fofort er*

fannt mirb, wenn fle S3omben roerfen. %zt gmeite ©runb l^at in ^rieg§geiten feine

©eltung. SBenn biefe ^erftörungSruerfjeuge oernid^tet werben foUen, muffen mir bie ^rieg§*

gefa^r babei auf un§ nel)men, unb bie ©efa^r, oon fierabfaUenben kugeln getroffen ju

werben, ift bod^ nerliältniSmäiig nur flein. ^ie 9lnnä^erung oon ßeppelinen rotrb fo*

wollt burdf) %depi)on wie burd^ ba§ ©eräufdö ber 3Jiotoren oerfünbet. ®a i)at jeber

3eit, 8um ©ewe^r ju greifen, unb wenn hk ^eppeline in erreidjbarer §ö^e flögen,

würbe ein bauernbe§ ©ewe^rfeuer fte balb jwingen, ftd^ gurücE^iujie^en ober §ö^en auf*

jufud^en, wo e§ unmöglich wäre, mit zielbewußter ©enauigfeit S5oniben p werfen, unb oon

wo i^re ©rfunbungen wenig 2Bert Ratten. 9luf jeben g=all ift bie je^ige SluffteUung ber

9lbwc^rgefct)ü^e falfcl), benn id^ ^abe nid^t bemerft, ba^ antS) nur ein ©efd^ü^ auf einem

ber brei ©treifjüge über bie Dftfüfte abgefeuert würbe, ober ba^ ein einziges g^lugjeug

ober SCßafferflugseug fie angegriffen l)ätte ober wenigftenS ju biefem Qmzdi aufgeftiegen

wäre. SCßenn wir nichts tun, bie g=a^rten ber beutfdjen g^lieger gefä^rlid^ p madien,

werben wir in furgem einen wirflidjen Eingriff auf einen unferer großen ©ee^äfen ober

ouf Sonbon felbft erleben, voa§, obrool)l baburd) ita^ ®rgebni§ be§ ^riege§ nid^t berührt

würbe, bod^ für ben angegriffenen Drt oon ben ernfteften 3^olgen wäre."

Unb bie „SiimeS" fd^reiben: «^eber neue Söefucl) eines ^eppelin§ bradl)te biefen Sonbon

nä^er. ^^etft erreichten bie Suftfd^iffe nur SUialbon in ®ffej. 2)ann fc^einen fte nocf>

nä^er jum ^crjen ber ^\tx) oorgebrungen ju fein. SBir muffen erwarten, ba^ fte bei

günftigcn SSebingungen no(^ weiter oorge^en werben. 2)ie Eingriffe ftnb mit größtem

®efdl)id geplant. 5)ie englifd^e Station mu^ einfefien, ba& bie 2)eutfd^en nid)t nur feine

oon ben Hoffnungen, mit benen fte ben ^rieg begannen, aufgegeben ^abcn, fonbern

oielme^r i|re Hoffnungen infolge ber 2:eilnal)me ®ngtanb§ om Kriege erweiterten.*
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3)er ^anbcletrieg in bcr Dlorbfee
QJon ber SJ^inengcfa^r

Ucbcr bie SJlinengefafir in ber Sfiorbfec (ogl. II, (S. 259 f. u. IV, ©. 279) rourbe 9lnfang

Februar 1915 in ber ^^ölnifd^en Leitung" folgenbe offijiöfe SDfiittcilung oeröffentlid^t

:

^^Untcr ben SSc^auptungen, butd^ bie ©nglanb ba§ Urteil ber SBelt unb inSbcfonbcre

ba§ ber neutralen SJläd^te über 3)eutfd^tanb§ Kriegführung ju trüben fuc^t, finbet ftd^

immer roieber ber aSorrourf, ba§ bie 'Seutfrfien nic^t nur in ben englifc^en Küftengeroäffern,

fonbern a\x6) aufS ©eraterool^I auf ^o^er @ee unb befonberS auf ben .^anbelgftraten

ber 9'Jorbfcc i^re SJlinen legten, unb ba§ fte baju nod) minbermertigeS, ben oölferrec^t»

Ii(^en aSereinbarungen nid^t entfprec^enbeS 9Jlaterial oerrocnbeten. SSalb ftnb e§ bie

mangell^aften aScranfcrungen unferer Salinen, balb i^rc ©efä^rlid^feit auc^ nac^ bem ßo8«

reiben oon i^ren Sintern, bie bie ®ntrüfhmg be§ flc^ al§ ^üter be§ aSölferred^tg unb

al§ 58efc^ü^er ber ficincm neutrolcn Wl&d^tQ gebörbenben Sllbion erregen. 3ßie bie SSer«

^ältniffe in SOäirflid^feit liegen, unb ba^ e§ nid^t beutfd^e, fonbern englifd^e SJlinen ftnb,

bie bie fricblid^e ©d^iffafirt gefä^rben unb über bie ©ntrüflung am ^^la^e wäre, mögen

folgenbe auSfd^lie^Iid^ ber neutralen treffe entnommenen 9^ad)rid^ten iltuftrieren, bie ftd|

auf bie im SJJlonat Januar 1915 befannt geworbenen SD^lelbungen bef^rönfen.

5. ;3 a n u a r. Saut norroegifd^en ^reffenac^rid^ten würben ja^Irei^e Seinen an ber ©üb«

!üfte SiJorwegenS angetrieben, oon benen eine burd^ bie norroegifd^en Söe^örben geborgen unb

unterfud^t worben ift. 9'iodf) ben ©rgebniffen ber Unterfud^ung fte^t, wie wir an amt*

Ii(^er ©teile erfahren, unzweifelhaft feft, ba^ e§ ftd^ um cngHfc{)e Salinen l^anbelt.

16. l^anuar. 9lu§ 9lmfterbam wirb gemetbet: ^eute ift eine englifd^e SUline im

^uiberfee bei Söieringen angefpült worben.

21.:3anuar. 5lu§ S^riftiania wirb gemelbet : 9ln ßanb getriebene gefä^rlid^c ©eeminen

an ber Küfte 9^orwegen§ erregen erf)cblid^c§ 9luffe^en. @g wirb je^t mitgeteilt, ba§ nod^

jwei folc^e in ber S'iä^e ber ©tabt ^augefunb an Sanb getrieben würben. 9Jlarine*

mannfd)aftcn mad)ten eine Saline unfc^äbli^. ®§ ^anbelt ftd^ um eine englifd^e SSer»

anterung§mine, bie ftc^ loSgeriffen ^atte.

21. Januar. ®er Sonboner 58eridf)terftotter bc§ ©iornale b'^talia melbet oon Se*

unru^igung in englifc^en unb franjöfifd^en 'iDiarine* unb ^anbelSfreifen wegen zahlreicher

treibenber 9Jiinen cnglifd^en Urfprung§, bie je^t auc^ im offenen Djean anjutreffcn ftnb.

27.^anuax. ©tod^oImS S)agblab gibt befannt: ^ie Siyiinengefa^r am füblic^en

^eil ber norwegifc^en Küfte nimmt oon S^ag ju 2:ag ju. 33on alten ©eiten ge^en 9Jlit*

teilungen über SJlinenfunbe ein. ®in in ©taoanger eingetroffener Dampfer fa^ jwifc^en

©tagen unb ber norwcgifclien Küfte auf nörblidiem Kur§ 12 bi§ 13, auf füblidiem KurS

fieben SJlinen. aSei ©tube§nac§ würbe no(^ eine 9Hine, bei ®gerfunb brei SD^iinen gc»

funben unb an Sanb gefd^afft. 3)ampfer ©tagen beobai^tcte eine SJline füblic^ oon ^iftian*

fanb, bie ebenfaU§ ber aJiarine übergeben würbe. S^lo^e ber fc^wcbifdien Küfte bei ^oalcr

ift eine SJline an ben ©tranb getrieben worben. ©ämttid^e unterfuc^ten SDlinen ftnb

englifc^e Kontattminen.

30. :^anuar. Slmfterbamer aSlätter melben: ©eit SBeginn be§ Krieges würben inSge*

famt 234 2Jlinen an ber ^otlänbifc^cn Küfte angefpült, barunter 113 englifc^e, 42 fran*

jöfifd^e unb brei beutf^e.

3lu§ aSorfte^enbem gel)t junäc^ft ^eroor, baf bie englifrfien unb franjöfifd^en 3Jlinen,

was i^re aSeranterung anbetrifft, ^öc^ft mangelhaft tonftruiert fein muffen. ®e§ weitern

aber lä^t bie Satfac^e, ba§ englifc^c SJiinen fowo^l im 9ltlantifc^en Djean al§ aud^ an

ber ^oUänbif(^en, ber fübnorwegifd^en unb fd^webifd^cn Küftc in großer älnsa^l feftgefteHt

finb, barauf fc^lie^en, ba^ ®nglanb aurf) auf ^o^er ©ee Salinen aufgelegt ^at. SRur
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^ierau§ lä^t fid) bie flänbig fid) me^renbe ainja^I auf ^o^er ©cc gcfuntencr bjnj. oer-

mi^tcr §anbcl§fd^tffc crflären. Qn ^üftengeraäffern ceranferte SJlincn ftnb in ber 9lcgcl

ber ©cfo^r be§ So§rei§en§ burc^ bie ©eioalt ber ®(cmente otcl loenigcr auggcfc^t al§

auf ^ol^er ©ce ausgelegte, obroo^l aud^ bie befte ^onftruftion ^ier nic^t abfolute @id^er*

l^cit bieten fann. S)od^ beroeift bie geringe 9lnja^l ber al§ beutfei) bejeid^ncten, an ber

l^oUänbifd^en ^üfte angetriebenen SJlinen einmol, ba§ bie bcutfc^e ^eftfteUung, ba^ unferc

Salinen in ber Si^orbfee nur in ben englifrfien Äüftengeroäffern gelegt ftnb, ben S^atfad^cn

entfprid^t, anberfeit§ lä^t fte bie gro^e Ueberlegen^eit unfereS SD'linenmateriatö über ba§

unfcrcr ®egner !Iar in bie ©rfc^einung treten. 5)a§ bie in bcr 9?orbfec treibenben eng«

lifd^en Seinen entgegen ben SSeftimntungen be§ 3(rti!el§ 3 ber ^aager ^onfercnj nid^t ent*

fc^ärft ftnb, l^aben bie neutralen ^anbelSfd^iffc ju i^rem ©d^aben oft genug erfahren. S)a§

bie beutfdien SJlinen aud^ in biefer SScjic^ung biefcn 93eftimmungen entfpredien, l^at cor

furjent wicber bie frf)raebifrf)e treffe anerfannt (©tod^otmS 'J)agblab 30. 5)cj. 1914),

unb ein geroi^ einroanbfreier ©ad^oerftönbiger, ber 6^ef be§ fd^roebifd^en SJlineitbepartc«

ment§, Kapitän S^omtan, äußert ftd^ l^ierju eben erft in 'J)agen§ S^gl^eter, ha^ bie feiner^

jeit bei Sior^amn unb ©onb^antn gelanbeten SUiinen beutfd^cn Urfprung§ genau ben S5cs

ftimmungcn ber ^aager ^ontjention cntfprad^en. ©ie waren nämlid^ burd^ bie So§Iöfung

von if)rer SSeranterung unfd^äblic^ geroorben unb !onnten nirf)t burd^ ©to^, fonbem erft

burd^ S3efd)ie^ung feiten§ fd^roebifd^er ^riegSfa^rjeuge jum ©jplobicren gcbrad^t roerbcn.

dagegen feien bie an ber 9^orbfee(üfte angefd^roentmten englifd^en SJtinen fd^on burd^ ba§

9luffto|en an Sanb ejplobicrt. ©ie feien alfo nod^ roirffam unb t)ö(^ft gcfä^rli^ für

bie ©d^iffo^rt geroefen, tro^bem fte ftd^ oom 9)linenfelb loSgeriffen l^atten. Offenbar

muffe ©nglanb fd^on auf alte SUlinenbeftänbe jurücEgreifen, ober eg !ümntere ftdl^ nid^t

um bie oölferred^tlid^en SSeftimmungen be§ ©eetriegeS.*

3>te SO^afnal^mett ber englifc^en, franjöftfc^cn unb beutfc^en Dtcgierungen

m?Jebruorl915.

%k franjöfifd^e 5lbmiralität erlief nad^ einer SJlelbung au§ ülottcrbam für

aUt naä) ber Slorbfee unb bem ^anal oerfe^renben franjöfifdien Dampfer ben Sefel^l

8ur 3^üJ)rung neutraler g^Iaggen.

®ie englifd)e 2lbmiralität ^at nad^ 3JlitteiIungen ber „Hamburger SRadirid^ten"

angeorbnet, ha^ SSerlufte oon §anbcl§fd^iffen nid^t me^r befannt gegeben

merbcn foUen. S)ie Dampfer ber ^auptfrf)iffal^rt§linien werben oon ÄricgSfd^iffen big

weit in ba§ offene 3Jleer begleitet rocrben.

22. ?Jebtttor.

2)ie englifd^c Sflegierung l^at nad^ bem „(£orricre hzUa ©cra" fämtlid^e ^rotefte

ber neutralen ©taatcn gegen benSOfli^braud^ i^rer^^laggcn burd^ bie cnglifd^en

§anbel§fd)iffe (ogl. aud^ IV, ©. 280 f.) abgelehnt. (®ie S'Joten ber neutralen ©taaten

fotten fpätcr im ^wfßmw^cn'^ang mit ber ^oliti! ber 9^eutrolen be^anbelt werben.)

24. gfebruor 1915.

2)ie englifc^e 3lbmiralität gibt befannt, ba^ ber irifd^e S^orbfanal in feiner

gangen 3lu§be^nung für ©d^iffe aller ©rö^en unb jcber Siiationalität ab 23. g^cbruar

1915 ooUftdnbig gefperrt ift. %^v gange Sßerfe^r, ber burc^ ben nörblic^cn :Srifd^en

Kanal gu ge^en n)ünfd)t, mu^ ftd^ jroifdlien ©onnenaufgang unb ©onncnuntergang füb--

li(i) ber 9latl)lininfel abroicfeln. 9f?ad)t§ barf ftd^ fein ©c^iff innerhalb oier 3J?eilen oon

ber 9flatl)lininfcl beftnben.

^agu fcftreiben bie ;,3;ime§'': SDer ßroed biefer 9lnfünbigung ift, ben größeren 2:eil

be8 nörblic^cn Kanals p fd)lie^en unb ben SSerfe^r auf ben 2:ag ju befdiränfen, um
bie Unterfud)ung ber ©c^iffe, bie com SBeflcn in bie ^xi^diz ©ee einlaufen, ju erleichtern
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unb e§ glcld^jetttö feinbltrf)cn ©d^iffen ju crfd^roeren, in biefcr ©egenb ju operieren.

5)aburcf| roirb roafirfc^einlid) bcr größere 2;eil be§ $8crte^r§ auf bie 9loutc um ©üb«

trianb abgeleitet werben. SJlan fann annehmen, ba^ in bem verbotenen ©ebiet fid^ SJlinen

unb anbcre ®efal)ren befinbcn, bie bie ®urc^fal^rt ber ©c^ifte gefä^rben.

27. ^thvnav 1915.

^ic engltfd^e Slbmiralität \iat ben Seprben mehrerer größerer ^äfen ©nglanbS

eine Steige weiterer aSorfd^riftcn juge^en laffen über erneute 95ef(i^ränfungen in

ber ^anbelgfd^iffa^rt. ©enaue ©injel^eiten barüber finb nid^t befannt geworben,

boc^ fielet fcft, baB mel^rere ^äfen, unter anbcrem ©out^ampton, oon je^t ah für

bie ^anbel§fd)iffa^rt oöHig gefperrt ftnb.

1. mär^ 1915.

®ie Ütegicrungcn 3=ran!reid^§ unb ©ro|britannien§ übermitteln ben neu«

tralen ©taoten gleid^Iautenbc 9^oten, in benen e§ ^ei^t:

®eutfrf)lanb ^at erflärt, bo^ ber ßanal unb bie 9^orb« unb SBeftfüfte ^i^anfreid^g fowie

bie bie britifdf)en l^^nfeln umgebenbcn ©croäffer ^iegSgebiet feien (ogl.IV,©.281). ®§ gab

amtlid^ befannt, ba^ aUe feinblic^en ©df)iffe, bie in biefcr 3one angetroffen mürben, oerni^tet

werben foHen unb ba§ neutrale ©df)iffe ftdf) bort in ®efa^r befinbcn würben. 3)a8 bebeutet auf

ben erften Slicf, ba^ o^ne 9lücCfid)t auf bie ©idier^eit ber Söemannungen unb ^affagiere

jebeS ^anbcl§fd^iff, gleid^oiel unter weld^er ^J^agge, torpebiert werben foU. ®a baS

beutfd^e ÜJlarineamt nidit bie 9Jlad)t ^at, in biefen ©ewäffern ein einjige^, an ber Ober«

flärfie fal)renbe§ ©d^iff ju unterl^alten, fo !önnen biefe Eingriffe nur burd^ Unterfeeboote

ausgeführt werben. S)a8 SSöIferrei^t unb bie internationalen ^iegSgebräud^c gingen bei

9Ingriffen auf ben ^anbcl ftetS oon ber 35orau§fe^ung au8, ba^ bie erftc ^fli(^t bercr,

bie ba§ §anbel§fc^iff nef)men, fei, ba§ ©d^iff oor ein ^rifengeridfit ju bringen, oon bem

ber ^a\i beurteilt werben unb bie 9led^tmätifl!eit ber ^efd^Iagna^me erwogen werben

fann, unb burd^ beffen ©pruc^ S^eutrale il^re ßabung jurüdCerl^alten fönncn. ®a§ 93er«

fcnfen eine§ erbeuteten ©rf)iffe§ ift an unb für ftd^ eine beftrittene (Sa6)i, woju man nur

unter au^ergewö^nlid^en Umftänben fd^reitcn barf, unb erft, nad^bem SJla^regeln getroffen

worben fmb, bie ganjc ajlannfc^aft unb bie ^affagiere in ©ic^er^eit ju bringen, ^ie

aSerantwortung, jwifcl)en einem feinblid^en unb einem neutralen ©d^iff imb feinblid^er

unb neutraler Sabung ju unterfd)eiben, liegt unftreitig bei bem angreifenben ©dl)iff, beffen

^flid^t e8 ift, bie Statur unb ben ©fiarafter bcr ©d^iffc unb ber Sabung feftjufteUen unb

bie ©dE)iff§papiere in ©id^erl^eit ju bringen, beoor ba§ ©dl)iff erbeutet ober oerfenft wirb.

®benfo ift e§ ^flid^t jcbcS Äriegfü^renben, für bie ©id^er^eit ber 95emannung fowol^l

eines neutralen wie eines feinblid^en ©df)iffe§ ©orge ju tragen. Slöe früheren ißeratungcn

über baS SRed^t, baS siegeln für ben ©eefrieg aufftcßen foUte, beruhten auf biefem ®runb«

fa^. %aS beutfdie Unterfeeboot ift aber nid^t imftanbe, einer biefer 93erpflidf)tungen nadfi«

jufommen. @§ bringt bie erbeuteten ©c^iffe nid^t oor ein ^rifengerid^t unb ^at feine

^rifenbemannung an 95orb, bie e§ an SBorb eineS erbeuteten ©c^iffeS ge^en lie^. @§
wenbet fein au§reirf)enbe§ 3Jlittel an, um jwifrfien einem neutralen unb einem fcinblic^en

©c^iff einen Unterfd^ieb ju mad^en. ®8 nimmt bie SWannfc^aft unb bie ^affagiere eines

ju oerfenfenben ©^iffcS nid^t an 93orb, um fle in ©id^er^eit 8u bringen. ®iefe aJlet^oben

ber S^rtegfülirung faUen bemnad^ oöUig au^erljalb beS Stal^menS aller internationalen

aSorfc^riftcn, welche bie fricgerifd^en BJla^na^men gegen ben ^anbel in KriegSjeiten regeln.

%k beutfd^e ©rflärung fe^t bie untcrfd^iebSlofe SSernid^tung an bie ©teUe ber ben Siegeln

entfpred^enben 3lufbringung. 5)eutfd)lanb wenbet biefe SJlet^obe gegen frieblid^e ^auf«

leute unb nid^t am Kampfe teilne^menbe ©djiffSbefa^ungen an, in ber 9lbjirf)t, ju oer«

^inbern, baB 2öaren aller 5lrt, barunter SSorräte für bie ©rnä^rung bcr ßioilbeoötferung,

nad^ ben britifd^en ^nfeln unb nac^ S^orbfranfreid^ eingefül^rt ober oon bort ausgeführt
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roerbcn. 'iJ)eutfcf)Ianb§ ©cgner ftnb ba^er gcjroungcn, gu 9SergeItung§ma^regeIn i^re 3w*

flud^t ju neljmcn, um i^rerfeitS loiebcrum p üer^inbern, ba^ 2Baren trgcnbroelc^er 9lrt

nad^ S)eutf(^Ionb eingeben ober au§ ©eutfdilanb au§ge^en. :^nbeffen foUen biefe 3Jlat»

regeln »on ©nglanb unb ^^ranEreid^ o^ne ®efa^r für ©d^iffe unb ßeben oon ^mtxaUn
unb ^itc^tfornbattonten in genouer Uebcreinftimmung mit ben ©runbfä^cn ber ^Jienfc^j

lid^teit ausgeführt roerben. ®emgcmä^ l)alten bie englifc^e unb bie franjöfifc^e 9flegicrung

fid^ für berechtigt, ©d^iffe mit 3Baren, bie mutma^Iic^ für ben g^einb beftimmt ftnb, i^m

gepren ober feinblic^en UrfprungS ftnb, angu^alten unb in t^re ^äfen ju bringen. '5)icfe

(öd^iffc unb üabungen foUen nid^t für fonfiSgiert erüärt rocrben, roenn f:e nid^t aucti

fonft ber SSerurteilung qI§ ^rifc unterliegen. %k SSe^anblung ber ©d^iffe mit Sabungen,

bie oor biefem ®atum ausfahren, foH feine 9ienberung erfahren."

7, 3Körä 1915.

®ic brittfdEie 9lbmiralität teilt mit, ba^ ein neue§ großes ©gftem oon 9Jlinen =

f eibern angelegt roorben fei. 3"^^!^^" ®reat ^armout^ unb bem englifdf)en Kanal muffen

aße ©dE)iffe Sotfcn nehmen, ^w'if'^^" ^^ ^^^'^ 1^ 3Jlinuten unb 51 ®rab 40 SJlinutcn

nörblid^er ^Breite unb 1 ©rab 35 SJlinuten unb 3 ®rab öftlid^er Sänge oon ©reenroid^

ift bie ©d^iffa^rt gefä^rlid^ ; bie füblic^e ©renje be§ 2eitc§ ber Sfiorbfee, ber megen beutfd^er

9Jlinen unftd^er ift, roirb mit 51 ®rab 54 SUlinuten nörbtic^er Streite angegeben. ®amit

foll nicf)t gefagt fein, ba^ bie füblid^ baoon gelegenen ©eroäffer ber Si^orbfee fidler fmb.

13. SKörä.

®er®rta^ber englifd^en unb frangöfifdicnSflegicrung über bie gegen ben beutfd^en

^anbel jur ©ee getroffenen ?iJia^na^men befagt, ba^ ade SÖßaren, bie ^eutfd^en gepren,

au§ ®eutfd)lanb fommen ober nad) 5)eutfd^lanb ge^en unb nad) bem 13. Wläx^ in ©ee

gingen, angel)alten raerben. ^ie oon hcn ^eutfd^en befe^ten ©ebiete roerben bem beutfd^en

©cbiete gleid) gead)tet. 2)iefe SJia^na^me finbet nid^t 3Inn)enbung auf SBoren, bejüglid^

beren ein Sfieutraler nad^roeifen tonn, ba^ er ftc in gutem ©lauben oor bem 13. SRärj

in neutrales ßanb einführen lie^, ober, ha^ er beren ©igentum in gutem ©loubeu oor

bem 13. Wläxi erroorben ^at. S'ieutrale ©d)iffe, auf benen bie oben angegebenen SSaren

gefunben raerben, roerben in franjöftfd^e ober alliierte ^äfen abgeleitet unb bie SBaren

au§gefdl)ifft, ou^er bei einem gegenteiligen 33efrf)lu^. ^a§ ©d)iff roirb freigelaffen, bie

SBaren, bie als beutfd^eS ©igentum ertannt rourben, roerben befdilagnal^mt ober oer*

fauft, aber ber ©rlö§ roirb bem ©igentümer erft nad^ Unterjeid^nung beS 3=rieben§

au§gcjal)lt. S^eutralen gel^örige, au§ '3)eutfd)lanb ftammenbe SBaren bleiben jur 3Serfügung

be§ neutralen ©igentümer§, um in ben 2lbgang§^afen jurüdgefdEjidt gu roerben, unb

groar binnen feftgefe^ter g^rift, nad) beren 3lblauf fie für 9lec^nung be§ ©igentümerS

oerfauft roerben. ©benfo roirb bei SBaren oorgegangen, bie S^ieutralen getreu unb na(^

S^eutfd^lanb gefdl)idt fuib. S)er SJlarineminifter fann au§na^m§roeife bie 'Durc^fa^rt oon

SBaren geftatten, bie für ein beftimmteS neutrales Sanb beftimmt ftnb ober barauS

ftammen. 2)ie 33eftimmungen betreffenb bie KriegSfonterbanbe bleiben in Kraft. %a§

^rifengerid^t roirb über bie 3^rage befinben, ob bie abgeleiteten SBaren lieutfd^en ge^

l)ören, für 5)eutfd)lanb beftimmt ftnb ober au§ ©eutfd^lanb ftammen.

20. 3Rärä.

3)er englifd^e ©taatSfefretär ©reg erklärt in einem 2;elegramm an bie SBaf^ingtoner

Slegierung, ba^ bie englifd^e 3=lotte mit ^tlfe einer Kette oon Kreujem bie ©ffeftio»

blocfabe gegen ®eutfd)lanb liergefteUt l^abe.

20, 9H)rU 1915.

®ic ju S3eginn beS Krieges im beutfdf)en g^leidjSgefe^blatt oeröffentlidite ^rifenorbnung

Dom 30. ©eptember 1909 gibt in aUzn roefentli^en ^^unften ben ^nl)alt ber Sonboncr

©rflärung über boS ©ee!riegSred^t ftnngetreu roieber. ^aS ^eutfd^e S^leid^ l)at auä) bann
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mdi bie SSefttmmungcn ber Sonboner Defloration ftrcng beobaci^tet, ade rocfentlid^en

53cftlmmungen feiner ^rifenorbnung unoeränbert gelaffen unb nur bie Sifte ber rela*

tioen ^onterbanbe um einige Ziffern erroeitett, al§ ®nglanb in feinen Derfcf)iebenen

„Orders in Council« unb ^roflamotionen bereits bie ein[d)neibenbften Stenbcrungen an

bem ®rgebni§ ber Sonboner Konferenj oorgcnommen ^atte.

^a<i) ber ©rflärung be§ beutfcl)en Unterfeeboot§Eriege§ gegen ^anbel§fc^iffe l)aUn

®nglanb unb ^rantrei^ unter 3Serle^ung ber ^^arifer ©eererfitSbeflaration ^Jla^na^mcn

getroffen, bie ben gefamten ^anbel nad) unb oon ®eutfc^tanb jum ©tiaftonb ju bringen

bejroecfen. Darauf ^t fxc^ r>k beutfc^e 9legierung entf^toffen, bie feefrieg§red)tlic^en

93eftimniungen gegen ®ngtanb unb feine SSerbünbeten ju oerfc^ärfen. Die am 20. STpril

1915 auggegebene 9^r. 49 be§ 9fleic^§*®efe^blatte§ bringt eine ^aiferlic^e „SScrorbnung

betreffenb aibänberung ber ^rifenorbnung oom 30. (September 1909 ($Reic^§'®efe^blatt

1914 @. 275, 441, 481, 509) oom 18. ^Äpril 1915." „^n SSergeltung ber oon ®ng*

lanb unb feinen ^^erbünbeten abroeic^enb oon ber Sonboner (Srtlärung über ba§ @ee*

frieggrec^t oom 26. Januar 1909 getroffenen SSeftimmungen" genel)migt ber ^aifer für

bie Dauer be§ gegeuroärtigen Kriege? mehrere 3Ibänberungen ber ^rifenorbnung, bie

feinesroegg eine 3lbte^r beg Deutfd^en JReic^eg oon feinem bigf)er eingenommenen grunb»

fä^lic^en ©tanbpunft in ainfe^ung beg ^rifenrec^tg bebeuten, fonbern nur um SSergeltung

ju ühm unb nur für ben gegenioärtigen ^rieg oorgenommen mürben. ®g ^anbelt ft^

babei einmal um eine ©rroeiterung ber Siften ber abfotuten unb rela*

tioen ^onterbanbe, fobarm um eine tellioeife 3lugbe^uung ber für bie abfolutc

^onterbanbe allgemein anerfannten Sel)re oon ber ein^eitlid)en Steife aud) auf bie ©e-

gcnftänbc ber relatioen ^onterbanbe. ^eibeg gefc^ie^t in 3lnle^nung an bag oon ®ng*

lanb gegebene Scifpiet, jebod) o^ne ftarreg g=eft^alten an bem englifc^en 33orbitbe, fon*

bem unter S3erüc!fid^tigung ber 35ebürfniffe ber beutfd^en Kriegführung.

©ie .^ampfe^weife im ^anbelöfrieg

@g ift burc^aug oerftänblic^, ha^ ber §anbelg!rieg ber Unterfeeboote in ©nglanb roic

in 3=ranfreicE) au^erorbentlic^e S3eunru^igung ^eroortief. Da alle Slbroe^rma^nalimen

gegen bie plö^Iic^ aufgetaud^te neue unb ernfte ®efa^r bie fd)roerfte (5d)äbigung ber

Kriegg* unb ^anbetSflotten ber SlUiierten nid^t ^inbern tonnten, mürbe in Sonbon unb

^ari§ bie aSerroenbung ber neuen SOBaffe burc^ bie Deutf(^en einfach für oölferre^tg-

roibrig ertlört unb biefe ©rflärung alg Dedmantel für bie ebenfo ^intertiftigc, mie un*

e^ren^afte airt benu^t, mit ber ftc^ ®nglanb unb g^ranfreii^ beg fü^nen unb tapferen

9lngreifcrg ju erroe^ren oerfud^ten.

Der 9]fli^braud), ben bie |)onbelgflotten ©ngtanbg unb ^ranJrei^g entgegen aUen

^roteften unb mit augbrüdlic^er (Genehmigung il)rer 9flegierungen mit ben g^laggen neutraler

Staaten trieben, rourbe früher bereitg ermähnt. (SSgl. @. 232 unb IV, ©. 281 f.). ®in*

roanbfrei ift feftgefteUt roorben, ba^ fc^on mehrere 5;age oor beginn beg TJ*58oot*Kriegeg,

ber englifd)e 2;ruppentrangportbampfer „^oxxian" bie 9lugreife oon Sioerpool unter

bänif^er ?Jlagge angetreten l)at unb erft bei ber 9lnfunft in (Saint*9fiQjaire bie englifdje

g^lagge ^i^te. äßenige Sage barauf mar bie englifdje S^^gge gänjlid) oon ber S^orbfee

oerfd^rounben. Der S^apitän eineg bänifdien §anbel§bampferg, ber am 18. gebruar 1915

oon ®oole nad) S^open^agen fu^r, ertlärte, wie „^olitifen" fdireibt, er ^abe auf ber gangen

iJa^rt oon ber englifdjen Küfte big ju ben g^aröer ^^nfeln fein einjigeg ©d^iff unter eng»

lifd^er ^J'f'iÖöe 9«fe^ß"/ fonbern nur Kauffa^rteifd^iffe mit neutraler ^Jlaggc.

Dag ®efüt)l ber Dl)nmad)t gegenüber ber neuen Kampfart oeranla^te bie englifd^c

Sflcgierung ju ben oerroerflid^ften 3Jla^na^mcn. So melbet bag „^anbelgblab'', bie

britifd^e 9lbmiralität ^abe in oerfd^iebenen ^üfcn öffentlid) bcfannt gegeben, bo^ ben
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5?apitänen unb SJlannfc^aften ber 3=tfd)ereibatnpfcr 93 cIo Innungen für btc SScr«

nid^tung fcinblid^er Unterfecboote ocrfprod^cn roerben. @tnc Söelo^nung uon 1000 $funb

(Sterling roirb bcm Kapitän eine§ 3=tfc^erbootc§ au§gcfe^t, ber ein fcinblid^e§ Unterfec*

hoot in ben ©runb bo^rt ober erbeutet, bie gleite 93cIol^nung für einen ©d^iffer, ber

$)^nformationcn gibt, bie gur aSerfen!ung ober ®rbeutung eine§ feinbltrfien ^rieg§fd^iffe§

führen. 95eträge oon 500 ^funb (Sterling roerben au§gefe^t für Sfiad^rid^ten über ©e*

roegungen feinblid^er ©d^iffe. ^ie ^rioatunternel^mer rooltten nid^t l^inter ber Slcgierung

jlurücEbleiben. %a§ Organ ,,@gren anb ©^ipping* fe^te eine öetol^nung oon 500 ^funb

(Sterling für ben crften britif(^en ^auffal^rer au§, ber ein beutfd)e§ 2;aud)boot oerfcnft,

unb ocrfdEiiebene Sfleeber ert)öl)ten biefe (Summe auf 1160 ^funb (Sterling. ®in anberer

JReeber namen§ ©arbiff fe^te eine SSelol^nung oon 500 ^ßfunb (Sterling für ba§ jroeite

^anbelSfd^iff au§, ba§ ein fcinbli^e§ Unterfeeboot oernid^ten würbe.

9lud^ in O'ranfreid^ bemühten fic^ einflu^reid^e Greife, bie 3lnroenbung ber un«

läuterten Slbroelirmittel burd^jufe^en. @o rourbe bem franjöftfd^cn SJlarineamt tjorgc*

fd^Iagen, für jebeS oon einem beutfc^en Unterfeeboot ocrfenfte ©d^iff ber QSerbünbeten ein

beutfd^e§ @d)iff ju oerfenfen, oon benen fid^ 278 in franjöftfc^en ^äfen befönben.

^n ber %ai ^aben benn aurf) englifd^e §anbel§bampfer oerfc^iebentlid^ oerfudf)t, feinb*

Ud^e Unterfeeboote gegen aUe Ärieg§regeln burd^ flammen gum ©infcn ju bringen. ®a§

ift oerf^iebentlid^ oon ber cnglifd^en treffe beftätigt roorben unb ergibt ftd^ audE) anS ber

nad^fte^enben ^albamtlid^en bcutfd^en 3JiitteiIung oom 7. Sllärj 1915. ,,58on ber englifi^en

treffe ift bie S'iac^rid^t oerbreitct roorben, ba^ ber früher norrocgifd^e, je^t englifd^e

®ompfer „3^]^orbi§" am 28. g^ebruar bei 93ead^g §eab ein beutfd)e§ Unterfeeboot, ba§

i^n angeblich angegriffen ^at, gerammt unb jum ©inten gebradf)t ^abe. 93ei ber SSe*

fld^tignng be§ ®ampfer§ im %od feien roirflid) Sefd^äbigungen oon SJobenptatten unb

©d^raubenflügeln feftgeftettt roorben. 2ßie un§ oon juftänbiger ©eite l^ierju mitgeteilt

roirb, ^at tatfäd^Ud) am 28. g=ebruar ein Dampfer oerfud^t, eine§ unfercr Unterfeeboote

burd^ Stammen pm ©infen ju bringen. ®a§ Unterfeeboot l^at aber nur geringfügige

SBefd^äbigungen erlitten unb ift rool^lbel^alten nad^ feinem 9lu§gang§^afcn jurücfgefeiert."

2)urd^ bie 3lu§rüftung ber ^anbel§bampfer mit ©efd)ü^en foroie SD^afd)inengeroe^rcn

unb i^re SSerroenbung ju SlngriffSjroedfen roie ftc oon ber englifd^en ^Regierung

angeorbnet roorben roar (ogl. IV, ©. 280), rourbe bie Söemannung gu 3^reif^ärlern ge»

ftcmpelt; e§ fte^t bal^er oöUig im ©inflang mit bem SSöIferred^t, roenn bie beutfd^en

Unterfecboote ben Äampf gegen bie oerfoppten 9lngreifer rüdEftc^t§Io§ burd^fü^rten. 2Bie

l^interliftig englifd^e g=ifd)bampfer ju friegerifd^cn Qrozdtn benu^t rourben, ergibt ftd^ au§

einer anberen ^albamtlid)en beutfd^en 9lic^tigfteIIung oom 27. 2IpriI 1915, bie lautet: <^3ln«

lä^Iid^ ber SSJlelbung über bie SSerfenfung be§ englifd^en g^ifd^bampferS ;,©t. Sarorencc* burd^

ein beutfd^e§ Unterfeeboot am 23. 9lprit l^aben bie „^imeS" bie SfZai^ric^t oerbreitet, ber

^ommanbant be§ beutfc^en Unterfeeboote§ f)abe bie 9lcttung jroeier über 95orb gefprungener

Seutc ber 95efat|ung be§ Kämpfers nid^t geftatten rooKen, fo ba^ biefe ertrunten feien,

^ierju rourbe oon ma^gebenber ©tette mitgeteilt : „%a§ beutfdie Unterfeeboot tonnte au§

bcm aSer^alten be§ g=ifd^bampfer§, ber juerft mit l^o^er g=a^rt auf ba§ 93oot ^ul^ielt, bonn

abbrel^te, ertennen, ba^ er ein al§ SSorpoftenboot bienenbeg g=a^r3cug oor fi^ l^atte. ®§

jroang ben fiie'^enben Dampfer burc^ ©cfd^ü^feuer jum ©toppen, roorauf ber größte 2:eil

ber SBcfa^ung ftd^ in bie 33oote begab, ^njroifd^en liefen brei an 93orb jurüdEgebliebenc

Seute ^Brieftauben auffteigcn unb rointten bann i^re 93ootc l^eran. 31I§ biefe in ber Sflä^e

roaren, fprangen bie Seutc über 58orb, nur einer oon il^ncn rourbe oon ben 93ooten

gerettet, roä^renb bie beiben übrigen ertranten. ®a§ Unterfeeboot, ba§ ju biefer ^üt

250 SÖfleter oom Dampfer entfernt lag, ^at in teincr SBeife ba§ iHettung§roert ber 93oote

beeinträchtigt. ®ie Söe^auptung ber „5;imc§*, bie injroifd)en aud^ bur^ ben g:untens
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telegrammbicnft oon ^olb^u roeiteroerbrcitet roorben \% muB bemnac^ aU böSroiUiße

aSerleumbung bejeidjnet roerben.*

2;urmf)orf) übet fold) oerä^tlic^en ^ampfeSroeifen fte^t bie ritterlici^c ©efmnunß ber

beutfrfien Unterfeeboot§»Kommanbanten unb 3J?annfciöaften, bie felbft

oon franjöfifd^en unb enßlifd^en Kapitänen rüd^altSloS ancrfannt rourbe.

©0 etjä^Ite j. 33., roie ;,S)aiIg S^elcgrap^" berichtet, bec ^apitön be§ franjöftfd^cn

©ampferg ;,9Iugufte ©onfeil", ber oon „V 29" auf ber '^ai)xt oon ©arbiff nad)

^avu torpebiert roorben max, nad^ feiner Sanbung in 3=aImoutI): ,,(Sobalb bie i^Iagge

aufgejogen voax, rief ber Kapitän be§ Unterfeeboot§ , ba^ er jefin 9Jlinuten Qiit

geroä^re, um ba§ ©d)iff ju oerlaffen. 2Bir festen unfere 9lettung§boote in weniger al§

fünf SDtinuten avi§ unb fieuerten jum Unterfeeboot t)in. ^ier rourben roir oom ^m*
manbanten fe^r ^öflid^ empfangen. ®r lie^ bann fein 58oot in§ SÖäaffer unb forbertc

unferen erften SJiafd^iniften auf, jum ,,2Iugufte Sonfeil" jurüdjuEommen unb bie SSoben«

»entile ju öffnen, um ba§ ©c^iff fd^neHer burd^ ©infirömen üon SGßaffer ju oerfenten.

Unfer SÖlafd^inift lehnte ba0 ab. darauf gingen brei beutf(i)e 3Jlannfc^aften an Sorb

unb legten brei fleine 33omben in ben aJiafd^inenraum. ^ie beutfc^e 3Jiannfc^aft be*

roirtete unfere Offiziere mit SOßein unb Zigarren. 2lu(^ Kapitän 9Bitliam§ oon ber

„S^nbian ©itg* erflärte nad^ englifd)en Rettungen, ber beutfd^e ^ommanbant ^abe i^m

gegenüber roie ein ©entteman ge^anbelt.

S3cfonber§ d^arafteriftifd^ für bie Äampfegart ber beutfc^en Unterfeeboote ift ba§ 93or*

geilen be§ „\J 29", über beffen ajiaffenoerfenfungen bie englif(i)e treffe au§fü^rlicf)en

SSeric^t oeröffentlic^t l^at „'5)ailg 9Jlail", bie aud) jroei p^otograp^ifdje 9lufna^men be§

^TJ 29* bei ber Slrbeit geigen fonnte, fc^rieb: „TJ 29" ^at feine ®rfotge an ®nglanb§

^e^e errungen, an bem großen SSorfprung groifd^en SSrifloI unb ben englifdien Kanälen.

9ln bem Stage, an bem eg im ^anal erfd^ien, griff e§ ein ©c^iff um 7 U^r an, ein

anbere§ am 9^acl)mittag am ^ap ©tart ^oint unb roa^rf^einlic^ noc^ ein§ am 3lbenb

an ber äu^erften ©pi^e ber ^e^e gerabe bei SanbSenb. ®§ tag bie gange S^ac^t auf

ber Sauer, unb am folgenben S£ag liefen i^m brei roeitere Opfer in§ ©am bid^t bei ben

©ciH^infcln. SWur tin ©d^iff, bie ^^lorajan", fclieint o^ne SOBarnung ocrfentt roorben

ju fein. Qu. ben SBefa^ungen ber anberen ©c^iffe feien bie „Giraten" ^öflid) unb mit»

teilfam geroefen. ®er Kapitän bot ben ®ng(änbern ^igo^^en unb 2Bein an unb roarf

trodene ^leibung§ftücfe in ein§ ber öoote für einen ©eemann, ber in§ äöaffer gefallen

mar. 3lu^er biefen fec^§ ©c^iffen torpebierte ^TJ 29" bann nod) groei anbere: ein§ an

ber ^üfte oon S^ort^umberlanb unb ein anbereS bei ©out^ ^od im i^rif^en Uanai.

aiu§ ben S3erid^ten onberer SSlätter ift noc^ ^eroorgu^eben : Qwm Kapitän be§ (Sarbiffer

'2)ampfer§ „aibenroen" i)ahi ber ^ommanbant bc§ UnterfeebooteS gefagt, er roünfc^e, ba^

alle ©eeleute be§ Kämpfers gerettet würben; er gab i^nen ein ^iftc^en Zigarren unb

fragte, ob ftc etroa§ ju effen ^aben rooUten. %k ülettungSboote mit ber SSefa^ung l^abe

ba§ Unterfeeboot nac^ ber Sorpebierung inS ©c^lepptau genommen unb nad) ber Küfte

^ingefc^leppt. ^ein einziger ÜJlann ber 93efa^ungen roar um§ Seben getommen. 3^ad^

bem „^Igmout^ ©oening ^eralb" fprac^en bie geretteten ajlannfc^aften mit großer ^oc^*

ac^tung oom ßommanbanten be§ beutfc^en UnterfeebooteS.

Ueber bie Söegegnung oon „U 29" mit bem englifc^en Kämpfer „Slnbaluften", ber

gleichfalls rerfenft rourbe, ^at bie Sonboner „2)ail^ 3^ero§" oon Kapitän Tlaütxi folgen»

ben Seric^t crtialten: „^c^ roar ber le^te, ber unfer ©c^iff ©erlief. Söeoor ic^ eines

ber 58oote beftieg, rourbe ic^ an ber ©eite gequetfc^t. 2ll§ bie Offiziere be§ Unterfee*

bootS bie§ fallen, baten fie mic^, bag SflettungSboot gu oerlaffen unb an 58orb be§ Unter«

fcebootS gu fteigen. 2)a§ tot i^ benn aud^ unb in Kapitän SOBebbigeng „fleiner ©c^ac^tel",

roie er feine Kajüte nannte, rourbe ic^ oon ber 3Jlannfc^aft oerbunben. 9Wan fanb, ha^
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tc^ eine JRippc gebrochen I)atte unb begegnete mir infolgebeffen mit aßet möglirf)en ^n&
ftc^t. Kapitän SBebbigen Inb mid^ ju Zigarren unb ^ortraein ein unb ic^ benu^te biefe

Gelegenheit, um bem Dffigier fo Ijöflid^ roic möglid^ auieinanberpfe^cn, roa§ meine

3Jleinung über bie beutfci^e ^olitif ben englif^en ^anbel§fct)iffen gegenüber fei. ®§ mar

unferc ^flic^t, antmortete SGßebbigen gleid^gültig, aber mir wollen aud) gar nid^t Qivxh

perfonen töten, benn e§ ftnb bie ©^iffe unb ni^t bie SJlenfc^en, bie mir oernid)ten.

SBäi^renb mir fo bafo^cn unb ung unterhielten, tam e§ mir fo oor, al§ tannte irf) ta§

©cfic^t be§ Kapitäns nac^ Sßilbern, bie ic^ gcfe^en l^atte unb fragte i^n: SGßaren ©ie

nic^t ber Kapitän be§ Unterfeeboot§, ba§ brei englifd^e ^reujer in ber Sf^orbfce oer*

fentt ^at? iRiditig, antroortete er ernft. ^d) l^atte bamalS ba§ ^ommanbo über „II 9",

aber je^t bin id) ber ^ommanbant oon „H 29". l^ngroifdien mar bie SSefo^ung ber

„•Änbaluften" an^ ben SBooten, bie ba§ Unterfeeboot in§ ©c^Iepptau genommen I)atte,

an %zd beSfelben befohlen roorben unb ftanb nun bort bidjt jufammengebrängt. ®ic

Dffijiere be§ Unterfeeboot§ gaben ber SJlannfc^aft ßigarren. deiner uon ben ®eutf(i)en

war un§ gegenüber unliebengroürbig. ^ie 2=reunblid)teit ber ®eutf(i)en erreidjte i^ren

^ö^epunft, al§ mir fd^iebcn. %a§ Unterfeeboot ^olte eine frangöfifdie 33arf ein unb,

nac^bem biefe jum galten gegroungen mar, erhielten mir ben SSefe^l, in bie Söoote ju

ge^en, um mit biefen an 35orb be§ franjöftfdien @c^iffe§ ju rubem. 9Jlein ©efpräc^

mit Kapitän SBebbigcn mar mo^I bie le^te Unterrebung, bie jemanb mit i^m gehabt ^at."

®§ ift bejeicijnenb für bie englifd^e ^ampfe§roeife, "ba^ ein ^elb roie SOSebbigen, in

bem felbft ber g^einb ftet§ nur ben untabeligen, oornel^mcn ©^renmann fa^, einem briti*

fc^en ©c^urtenftreid^ gum Dpfer faUen mu^te.

^ie Sßirfungen ber IXnUtjcthccU^loäaht

®ie einzelnen SJielbungen ber 2;age§jeitungen geben fein überfic^tlid^e§ 93ilb oon ben

iBBirfungen be§ Untcrfeebootfriege§ gegen ®nglanb. §ierju ift eine gufammenfteßung

t)er bisherigen SSorgänge nötig, derartigen, auf ben SD^itteilungen ber 9lu§Ianb§preffe

beru^enben unb am 18. 3Jiärj 1915, alfo einen SD^lonat nacf) bem 93eginn be§ Untere

feebootIriege§, abgefd^Ioffenen poerläfftgen ^arfteUungen ber ^.^ölnifd^en" unb „SSofftfd^en

ßcitung" feien folgenbe 9lngaben entnommen:

©d^on am 2. 3^ebruor 1915, alfo noc^ oor ber 95efanntmadf)ung ber beutfd^en 9lbmi=

ralität, fteHten megen ber 2lnroefen^eit beutfc^er TJ^SSoote in ber ;^rifd^en ©ee jmei eng^^

lifc^e ^ampferlinien i^ren S)ienft ein. 9lm 4. g^ebruar taten bie§ aud) bie 2ßt)ite=

©tar=Sinie unb oiele anbere englifd^e ©d^iffal^rtSgefeUfdiaften. ^ie Sonbon»9fiort^*

rocftern*S5a^ngefettfd)aft ^ob bie 93erbinbungen jroifc^en ^olg^eab unb ben irifd^en ^äfen

auf, bie ßitg of ®ubIin»@df)iffa^rt§gefeHfd^aft unterbrad^ if)ren SBerfe^r mit Sioerpool,

SSelfaft unb SDfiand^efter. 9lud^ bie S^ageSfal^rten jroifd^en S)ieppe unb 3^oI!eftone mürben

cingefteHt. 93ereit§ am 21. g=ebruar mar bie ®ampferoerbinbung jroifd^en ©öteborg

unb ®nglanb unterbrod^en, unb am 27. g=ebruar fteUte bie ®nars9leeberei, bie ben regeis

mä|igen ©d^iffa^rtSbienft groifc^en ©d)roeben unb ^uß aufredE)ter^atten l^atte, i^re

fja^rten ein. ^n ber ^eit nom 18. g^ebruar bi§ gum 5. aJiärj mürben bie §äfen ^ol-

Ianb§ unb ©fanbinaoienS oon nur 300 englifdien ^anbelSfd^iffen angelaufen gegen 1500

in ber gleichen ^eriobe be§ SSorja^reS. ®a§ bebeutet eine SSerminberung um 80 u. ^.

ferner liefen nadl) einem S3erid)t be§ „^. Stotterbamfd^en Mourant* oom 4. SD^ärg in

ber legten SBoc^e be§ SUlonatS 3^ebruar nur 174 ©d^iffe au§ ben englifd^en ^äfen au§

gegen 830 in ber erften ^^ebruarmod^e. 9lm 4. SJiärj roirb bem ©panifd^en „ABC au§

Sa§ ^almaS gcmelbet, ba^ in bem bortigen ^afen eine SSerminberung be§ ®inlaufen§

cnglifd^er 5)ampfer beobadf)tet mürbe, unb ba| bie wenigen ©ampfer, bie oon biefem

^la^ nac^ Sioerpool gingen, i^re ©d)iprümpfe in norroegifd)en 3=arben angejtrid^en
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unb i^rc 9^amcn entfernt Ratten. S)ic 2:a8c§fal^rten jroifdjen 2)icppe unb 3^olteftone,

bie am 8. SJtärj roteber auföenommen rocrben foHten, rourben laut „©jcelftor" oom

8. Syiärj bis auf roeitereS auägefe^t. 9lm 11. "SRäxi berichtete bie „%xm^§", ba^ bcr

^affagieroerfe^r über ben 3ltlantifd)en Djean roä^renb ber legten paar 3Jionate ganj

erl^eblid^ gefunten fei, unb am 13. SJiärj n)ie§ biefelbe ^^itung auf ben ,,i« biefem

3^a^rt)unbert nod^ nie bageroefenen O^aU" t)in, ba^ 14 2;a9e lang fein ^erfonenbampfer

oon 3lmeriEa nad) ®nglanb gelangt fei. 3lm 15. SJlärs mürbe au§ Slotterbam gemelbet,

ba§ bie englifd^en Sfleebereien §. 3JleIbrum u. (£0., 21. SSoIton u. So., ^tjman ^rotl^crS

unb ©att§ 3ßatt§ u. So. bie 3=a^rten i^rer ©(^iffe roegen ber Unterfeebootgcfa^r ein*

geftettt I)ätten. 9lm 16. 3Jlärj rourbe laut SJlelbungen au§ SSorbeauj ber Slbgang ber

^affagierbompfer ber ßompagnie 3;ran§atlantique oon @nbe ^Tiärj ab geitroeilig oon

^aore nad^ SSorbeauj oerlegt. 3lm 17. Tiäx^ rourbe au§ Stmfterbam mitgeteilt, ba§ bie

britifc^e Slbmiralität ba§ einlegen ber ^oftbampfer ber ^oUänbifc^en ^eelanb-Sinie in

g^olfeftone oerboten l)aht. ®ie ©c^raubenbampfer foUten oorläufig oon asiiffxngen nad^

äilbur^ %od$ fahren.

2lud) ber aSerfe^r ber neutralen Staaten in ®uropa mit ©nglonb rourbe

empfinblic^ unterbrochen. %k fd^roebifc^en iReebereien gaben i^ren in englifd^cn

^äfen befinblic^cn ©c^iffen an^eim, ob fte ^eimfel)ren rooUten ober nidjt, hielten aber

aße nacf) ©nglanb bcftimmten Dampfer jurüd. ®ie ®ampferöerbinbung groif^en ®öte-

borg unb ©nglanb rourbe am 21. g^ebruar oöHig unterbrod^en, ber gro^e 2;^ule'5)ampfer,

ber bie ^oft oon unb nad) ®nglanb beförbcrt, blieb im §eimatl)afen, unb bie ®nar«

Steeberei, bie ben regelmäßigen ®ienft ©d^roeben§ mit §uU unterhalten ^atte, fteüte om
27. 3^ebruar i^re ga^rten ein. ^ie norroegifd^cn (Sd)iffa^rt§gefeUfd)aften befdfiränJten

ben aSerfel^r auf ^oflbampfer unb fold^e ©d)iffe, bie auf englif^eS iftiftfo faliren. 3lel^n*

lid^ lauten bie 9^iad)rid)ten au§ ^änemarf unb ^oüanb. ®ie ^Söataoier"» unb ;,3ee=^

lanb^sSinie bnfd^Ioffen, il^rcn (Snglanb^^ienft oorläuftg einpftetten. ®benfo ^oben bie

gä^rbampfer oon Sftotterbam unb SSlifftngen nad^ Sonbon i^ren ^ienft nad) ®nglanb auf.

i)ie (Seeleute unb feiger in ©nglanb unb ben neutralen Sänbern roeigerten ftd),

ju fahren, unb bie Sö^ne ftiegen auf ben oon ber englif(^en SiZorbfüfte auSlaufenben

^o^Ienbampfern auf ben pd^ften je bageroefenen ©tanb. 9lm 28. g=ebruar lagen auf

ben eJIüffen Xx^m, ^umber unb 3:^emfe über 130 ©d^iffe, beren 9Jlannfd)aften ftd^

roeigerten, auszufahren. 9luc^ bie SJJiannfd^aft be§ großen ^ilf§freujer§ „Sarmania"

roetgerte ftd^ in Gibraltar in ©ee ju ge^en. aiuf norroegifd^en S)ampfern roeigerten fid^

bie SSJlannfd^aften ebenfalls, auszufahren, unb forberten ^^ere Sö^ne. SJlan erinnert

ftd^ ber 9luffe^en erregenben ©rtlärung ber britifd^en Sflegierung, baß baS Riffen ber

neutralen S^lagge eine aügemein befannte ^riegSlift fei (IV, ©. 284). ®ie SBirfungen biefer

^unbgebung roaren außerorbentlid^, rote bie fpäter p oeröffentlid^enben 9loten ber be*

treffenben S^egierungen foroie bie ®rtlärungen beS SSorft^enben ber norroegifi^en üleeberei»

oereinigung unb bie empörten Sleußerungen ber fdl)roebifd)en unb bänifdf)en SSlätter beroeifcn.

®ine roeitere 3=olgeerfd^einung beS U*58ootfriegeS roar bie®rl)ö^ung ber fjrad^ten

unb aSerfid^erungSprämien. S)enn nad^ einer 3leußerung beS ^räfibenten ber großen

englifdien aSerftd^crungSgefeUfd^aft 93ruce ^Smat) foH allein ber SSerluftroert ber Sabungen

ber burd^ beutfdie Unterfeeboote jerftörten ©dliiffe in ben erften 14 2;agen nad^ ^Beginn

ber aSlodfabe me^r als oier ajlillionen ^funb ©terting betragen ^aben. ©c^on am
12. g^cbruar propl^ejeite bie „Sylorning ^oft", \ia^ bie an ftc^ fd^on er^^ten ^rad^ten

im Saufe roeniger SOfionate er'^eblid^ fteigen würben. 9lm 18. 3=ebruar rourbe in oer*

fd)iebenen englifdien ^anbelSblöttern oor bem 3luSbrud^ einer ^anit geroarnt. 3lm

19. ^ebruar ftiegen an ber fRotterbamer 33örfe bie Prämien für ©d^iffe nad^ ®nglanb

für neutrale um 50 ^rojent, für englifd^e um 100 ^rojent. 9lm 24. g^ebruar er^^te
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S)ie ^erlujte ber fcinbUc^en ^anbiUmatm an ber englifd^cn Mitt
in ber 3eit t)om 18. Scbruar biö 7. ^ai 1915^

>-•
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ßIogb§ bic Äneö8rifi!oprämic oon 25 auf 50 ^rojent. 9'^Qd^ bcm ^©conomift'' ftnb

bic gxad^tfä^e für ßa ^lata, Karac^t, Söutma, «ilbao, «ßort ©aib (Äo^Ien), Siffabon

(^of)Ien) um burc^fdimttlic^ me^r al§ 300 ^rojcnt geftiegen. ^ad) ben SJlclbungcn

bet großen englifc^en ßeitungcn oon WlitU 3Jlärs ^ielt bie ©teiöetung ber Prämien

on. 9lm 16. Wl&x^ metbete j. 58. ^"^aili) ©^roniclc*, bie ^va6)Un nad) ben ^äfen beä

5lermeltanal§ unb Sonbon wären um 71/2 ^rojcnt, bie Prämien für ^rieggoerflc^erung

oon ben englifd^en ^äfen nac^ ben norbfranjöftfc^en feien feit bem 10. Sjyiärj um 30,

biejenigen nad) ben amerüanifc^en ^öfen um 20 ^ojent gefttegcn.

@ine ?$oIge ber ©r^ö^ung ber 3^rad^ten unb Ißerftc^erungen mar natürlid^ bic ®r*

fd^roerung ber 3«fit^t nad) ®nglanb. ©0 teilte am 8. g^ebruar ^SSerlingfte ^ibenbe*

mit, baB bie ®etreibetran§porte über @ee wegen ber amerifanifd^en ^Jrad^tfä^e fo gut

mie aufgehört l^ätten. ^n ben cnglifd^cn ©a§* unb ©tettrijitätSraerten macf)te ftc^

Ko^Ienmangel geltenb. ^alb trat and) eine 3:euerung in ©nglanb jutoge. 9lm 11. ^Je»

bruar teilte 9li8quitl^ im Unterlaufe mit, ba^ ber aBcijenpreig im gebruar 1915 gegen*

über ben gleiten aJlonaten ber legten brei ^a^re um 66 ^rojent, ja gegenüber

bem g=ebruar 1914 um 72 ^jjrojent, ber ÜWe^IpreiS um 75 ^rojent gegenüber bem

fjebruar 1914, ba§ englifd^e iJleifd) um 12 ^rojent, eingeführtes fjleifc^ um 19 ^rojent,

©tcinfol^Ien um 14 ^rojent, Qndn um 72 ^rojent geftiegen feien. S)ie ©eroerfoereine

proteftieren gegen biefe SBeforgniS erregenbe Steigerung. 9lm 16. 3^ebruar war ber

^rei8 für ein aSierpfunbbrot auf 8V2 ^encc, eine noci^ nid^t bageroefene ^ö^e, ge»

ftiegen. Unter biefen Umftönben mu^te in ber Slrbeiterfd^aft eine fteigenbe Unruhe

^la^ greifen, bie ben ^Arbeiterführer ©noroben im Unterhaus ju bem 2lu2fpru(^ t)er=

anlaste : a33enn W 9ftegterung nidit balb energifd^e 9lb^ilfe fc^afft, fo wirb i^r im Sanbe

felbft ein g^einb erfte^en, ber gefährlicher ift alg ber im ^^elbe fämpfenbe.

^ie SSerlufte ber feinblic^en .^anbelSmarinen an ber englifd^en ßüftc in ber

3eit 00m 18. g=ebr«ar bi§ 7. fSflai 1915 bi§ jum Untergang ber Sufitania finb in ber

Tabelle auf ©eite 240 jufammengefteUt.

Ueber bie Qtnja^l ber oerfenften ©^iffe neutraler Staaten fel^Ien junerläffige

9lngaben, gerot^ aber ift, bafe ber neutralen ©d^iffa^rt burd^ ben Unterfeeboottrieg mit

all feinen Segleiterfd^einungen ein gang beträd^tlid^er ©d^aben jugefügt rourbc. ®a bie

®injelfälle, bie ju biplomatifd^er Se^anblung füf)rten, oon größter S3ebeutung für bie

©eftaltung ber ^ejie^ungen jroifd^en ben neutralen unb ben friegfü^renbcn Säubern finb,

muffen aud^ fte fpäter im ^wf^mnienl^ang mit ber ^olitif ber neutralen ©taaten be*

l^anbelt werben,

!©ie ^crfenfung ber „Üufttania"
7.3Rail915.

®nglifd^e 3Jlelbung: ®er ©unarbbampfer „Sufitania" würbe torpebiert unb fant

^ilfe ift abgcfanbt. S)ie ^^SuRtania* ift ber befte 2)ampfer ber ©unarblinie mit

31500 IRegiftertonnen.

8.9Rail915.

®eutfc^e SJlelbung : 2)er ©unarbbampfer ^Sufitania" ift, wie 9leuter melbet, geftem

burd^ ein beutfd)e§ Unterfccboot jum ©infen gebradf)t worben. S)ie ^ßufttania* war

felbftoerftänblid) , wie neuerbingS bic mciftcn cnglifd^cn ^anbetöbampfcr, mit ©cfd^ü^cn

armiert. Slu^erbem ^atte pc, wie ^ier cinwanbfrei befannt war, cr^eblid^e SJicngen

oon aJlunition unb ^rieg§gerät unter i^rer Sabung. ^^xt (Eigentümer waren ftd^ ba^er

bewußt, wcld^er ®efal)r fie i^re ^affagiere ausfegten. @ie allein tragen bie ooße aSer«

antwortung für ba§, roai gefd^e^cn mu^tc. 3)cutfd^crfeit§ ift nichts untcrlaffcn worben,

um mieber^olt unb cinbringlid^ ju warnen. S)er faiferlidl)c 93otfd^after in 2Baf^ington

^at noc^ am 1. 'SJlai 1915 in einer öffentlid^cn Sefanntmac^ung auf biefe ©efa^ren
SBöüerlrieg. V. 16
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aufmerffam gcmod^t. 2)ic englijc^c ^ßreffc l^at bamalS biefe Sßarnung bcrf^ottct, unter

^imoeiS auf bcn @d^u^, bcn bic britifd^e flotte bem tronSatlontifd^en SBerfcl^t fiebere.

15.3Rdl915.

Slmtlid^e bcutfd^c aJlelbung: 2lu§ bem S3crid^t be§ Untetfeeboot§, ha^ bie ,,Sufttania"

3utn ®infcn gebrad^t l^at, ergibt ftd^ folgenber <Saci^Uer]^aIt: 5)a§ Soot ftd^tete ben

S)ami3fer, bcr !etnc flagge führte, am 7. Wai, 2.20 Ul^r 9M3. naci^mittag§, on ber

©übüifte ^rlanb§ bei fd^önem Hörern 'SBettcr. Um 3.10 Ul^r gob e§ einen Sorjsebofdiufe

auf bic „Sufitania" ah, bie an ber ©teucrborbfeite in ber ^öl^c ber ÄommonbobrüdCe

getroffen tourbe. 2)cr Detonation be§ Sorpebog folgte unmittelbar eine tocitere

@j)3lofion bon ungemein ftarler SBirfung. ®a§ <Sd^iff legte fid^ fd^neU nad^ ©teuerborb

über unb begann ju fin!cn. S)ie ätoeite ®j^Iofion mufe auf eine ©ntäünbung ber in bem

©d^iff bcfinblid^cn 3Kunition§mcngen äurüdtgefül^rt toerben.

* * *

S)ic SScrfenlung be§ ftol^en englifd^cn Däcanriefcn, bcr mit feinen 45000 Sonnen

SBofferberbrängung unb 31500 ©ruttoregiftertonnen eines ber getoaltigften %df)t^z]iQZ

ber britifd^en ^anbclgmarinc toar, unb oI§ erftcg ®d^iff beim 2lu§Iaufen au§ Siöcr*

t)ooI mit ber |»iffung be§ Sternenbanners ben f^Iaggenmipraud^ beging, bebeutetc ben

fd^toetften ©d^Iag, ber bie ^anbelsflotte bcr größten ©ccmarfit bcr SBelt treffen fonnte.

S)tc Erregung toar ungel^cuer. 2lu§ Sonbon unb SBaf^ington hjurbc übercinftimmenb

berid^tet, ha^ bie 9^ad^rid^t bon ber S^orpebicrung bcr „Sufitania", mit bcr bcinal^e

1500 fßcrfoncn umge!ommen finb, tote eine S3ombe cingcfd^Iagcn !£iabe.

5^od^ niemals, fo berid^tet ha^ Stcuterfd^c S3urcau, fei in ber englifd^en Äird^e eine fo

fräftige 2>ptaä)z gefül^rt Sorben, inic am ©onntag nad^ ber Äataftropl^c ber „Sufitania".

Unter anbercn f^jrad^ 5ßrebiger Cam|)ben im Scm^Ic: „SBie longe, o §crr, toirb cS nod^

baucrn, bebor ba§ ^öUcnreid^ beS jjreufeifd^cn Hntid^rift, bie S'eftung i)^§ ©atanS, für

immer bcrnid^tct fein toirb?" ®ic ,,S;ime§" geben bic öffcntlirf)c äJJcinung über bic

Sor^ebierung toicbcr unb fd^Iicfecn i^ren SlrtÜel: „SSon SSergeltung !ann nid)t bie ^zht

fein, bebor S)eutfd^Ianb bon ben £ru^)^en ber ©erbünbetcn befe^t ift unb biefe il^ren

®inäug in ©erlin gestalten i^aben.''

^n bcr frangöfifd^en treffe entfad^tc ba§ ©reignis einen ©türm ber @nt»

rüftung. 9}^an erblidfte in ber SScrfcnlung ein neues S3crbred^en S)cutfd^IanbS, baS

baburd^ erfd^toert tocrbe, ba^ cS mit S5orbcbad^t ausgeführt lüorbcn fei. 2)aS beiücife bic

SBarnung bcr beutfd^cn S3otfd^aft in SBafl^ington, bie in äol^Ircid^en amerilanifd^cn

^Blättern erfd^ienen toar, unb nad^ englifdicn SJIättcrn folgenben SBortlaut l^attc:

„Stcifcnbc, bie fid^ gu einer ^al^rt über bcn Djcan cinfd^iffen tooHcn, ioerben baran

erinnert, ha^ jloifd^en ©cutfd^Ianb unb feinen 95crbünbcten unb ©nglanb unb feinen

SScrbünbeten ^riegSäuftanb bcftel^t; ba^ bic ^riegSjone bie bcn britifd^en Q'nfcin htnad)'

Barten '©etoöffcr umfaßt, la% gemäfe bcr bon ber bcutfd^cn ^Regierung ergangenen amt*

lidEicn 3JHttciIung ©d^iffe, locld^c bic englifd^e f^Iogge ober bie ^^^^ögge eines mit ®nglanb

SSerbünbeten fül^ren, in bicfcn ©eioöffern ber ß^i^ftörung unterliegen; ha% Sfleifenbc, bic

in bcr ÄricgSjonc auf englifrfien ober bcrbünbeten ©d^iffcn fal^ren, bieS auf i^rc eigene

©cfal^r tun. ^aifcrlid^ S>cutf(^e SSotfd^aft, SBafl^ington, 22. 2l|jril 1915.''

Unb bod^^atte fid^ gerabcbie frangöfif d^c 3^^t""9 rß^ 2;empS" über jene crnftgemeintc

S^iote luftig gemad^t unb gcfdjiricben: „S)ie bcutfd^en S)ro^ungen finb nid^t fel^r gu

fürd^ten. ©eutfd^Ianb toiH einfad^, ha cS feine UnterfccbootSblodCabc Iläglid^ mißlingen

fielet, ®inbrudf auf bic ^affagiere felbft ma^zn, bie begrcifltd^crtücifc bem ©efü^I ber

^urd^t sugänglirf) fein tonnen. 3lber bie ©eutfd^cn begnügen fid^ nid^t mit ber S3clannl=

madfiung in ben ^Blättern; fie finb aud^ 9Jieifter im ©rfirciben anonymer ^Briefe, ©ine

S>e))cfd^e auS 'Sltto ^orf an bie „S)ail^ ÜJtail" teilt mit, ha^ bie 5lbfal^rt ber ,,Sufitamo"
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t)on S'iehJ 2)orI \tf)t aufgeregt Verlief. S)te 5ßaffagtere erl^telten jai^Ireirfic Selegxantme,

bic il^nen rieten, nic^t mit bem ©d^iff ju reifen, haS fidler burd^ beutfcfie Unterfeeboote

tor^cbiert tocrben toürbe. S)iefe Selegrantme iuaren, luie e§ fd^eint, mit erfunbenen

Sfiamen unterjeirfinet. 2)a§ neue aJHttel, 1)a§ bie ©eutfd^en annjenben, tuirb nid^t mel^r

©rfolg ]^aben al§ bie früi^cren. S)ic i^crrfd^aft über bie 3JJeere gel)ört anbauernb ben

SlHiierten, man müfete fte i^nen nid^t burd^ ©rol^ungen, fonbern burd^ Säten nel^men/'

2lud^ in ®ngIonb l^atte man berfud^t, ben ©inbrudf ber beutfd^en SBarnung abäu*

fd^njöd^en. 2)ie Sonboner „£imc§" teilte au§ Siöer|)ooIer ®dE)iffa:^rt§freifen mit, bafe man
bort iDcgen ber Slnlünbigung ber beutfd^en SSotfd^aft leinerlei 33eforgnig i^abe. @§ lüiirbe

feine @infd^rän?ung beg atlantifrfien SSerlelirS ftattfinben, e§ fei benn auf Slnorbnung

ber 2lbmiralität. „S)ie SD'iaßregeln gum ©d^u^e be§ ®d^iff§tjcr!e]^r§ auf ben §anbel§=

flra^cn finb berart, ta^ !eine S3eforgni§ I)infid^Iid^ ber ©id^er^eit ber großen atlantifd^en

S)ampfer ober ber anberen gal^IIofen im atlantifd^cn §anbel tätigen ©d^iffe l^crrfd^t."

„2)ie Beamten ber Eunarblinic in Stielt) 3)orf," fdiretbt ber „®ail^ Xclegra^jl^'',

,,fagten, e§ fei niebrig öon ber 33otfd^aft eines großen 9leid^e§ irie ®eutfdE)Ianb, gu ber

Saltil ju greifen, eine S)am)3fftf)iff§gefeKfd^aft ju fd^äbigen. ^!^re ©nttüftung tourbe

nid^t berringert, al§ au§ SBafl^ington Befannt tourbe, ha^ bic SSotfd^aft nad^ SBeifungen

au§ ^Berlin berfa^^ren fei." S)er SSertreter bc§ 58Iatte§, ber bei ber 2lbfa!^rt be§ ®d^iffe§

jugegen toar, berid^tet, ha^ bie grofee ^t^x^ai)! ber JReifcnben über bie SBarnung f^jottete,

bie fte für lärfierlidEi l^ielten; nid^t ein einjiger ^affagier l^abe bie SReife aufgegeben. S)er

©cneralbertreter ber Kunarblinie, El^arleg <Summer, erÜärtc ber ,,®ail^ TlaiV äufolge:

„;^n SBal^rl^eit ift bie „Sufitania" ^ai fid^erfte «Sd^iff auf bem aJiecre. <öie ift für jebeä

Unterfeeboot ju frfincE. Äein beutfd^es ^riegSfd^iff !ann an fie ]^eran."

©iner ber geretteten ^affagiere ber „Sufitania", ein Slmcrüaner, f)at, tük bem „58er*

liner Sageblatt" au§ Sonbon gemelbet trurbe, in OueenStoton ^oumoliften gegenüber

folgenbe ©d^ilberung bon ber Ueberfal^rt be§ ®d^iffe§ unb ber ^ataftropl^e gegeben:

„Unmittelbar nad^ ber 5lbfa^rt bon '^HtXo 3)orf toar bie 8timmung an Sorb ber

„Sufilania" ettoaS gebrüdCt, ha bie berfd^iebenen 3Barnungen, bie un§ ^affagieren juteil

getoorben toaren, bei bielen Seuten eine getoiffc ^f^erbofität i^erborgerufen f)atten. ^e

mel^r fidE) jebod^ ha§ ßiel unferer Sleife nöl^erte, befto meä^r l^ob fid^ bie Stimmung
tüteber, jumal bie %di)xt bom 5^errlid^ftcn SBetter begünftigt tbar unb au^erorbentlid^

fd^nell bonftatten ging. 2)ie Unterfeeboot§gefaI)r tourbe für siemlidi gering erarfitet. ©rft

bie aufeerorbentlic^en 9Sotfid^t§maferegeIn, bie bie „Sufitania" traf, al§ fie fid^ ber

SBIodtabejone nal^erte, erinnerten un§ baran, ba^ toir un§ im Kriege befanben. ®§

burften au^cnborfcS feine SidEiter mel^r gegeigt toerben, nad^ Slnbrud^ ber ©unfell^cit lag

ba§ ®edC ber „Sufitania" in bötttger 9?ad^t. S)ie ^aptäz f^ielte nidit mel^r auf ®edf,

toie überl^au^Jt jebeS überflüffige (SerdufdE) bcrmieben tourbe. ®en burd^ biefe 9Ka|regeIn

beforgt gcmarfiten ^affagieren ertoiberten bie Offigierc be§ S)am:j3fer§ ftet§ in berul^igenb*

ftcr f^orm, rieten ilinen aber, toenn aud^ mef)r im fd^erjenben Sone, auf alle§ gefaxt gu

fein, ^m ©rnfte glaubte jebod^ eigentlich) niemanb an ba§ tatfärfilid^e SSorlianbenfein

einer ®efa!^r. ®o fam ber UngIüdC§freitag l^eran, in beffen Slbenbftunben bie englifd^e

Äüfte erreidEit toerben foHte. ®a§ gemeinfame aJiittageffen ber ^affagiere erfter klaffe

berlief toie getoö!)nlid^ in burrfiaug !)eiterer Stimmung unb toar gegen 2 U!^r beenbet.

SHe meiften Ißaffagiere gogen fid^ in il^re Sabinen gurüdP, nur tocnige, unter il^nen id)

fclbft, blieben ouf ®edE unb beobaditeten bic böKig rul^ige See. ©§ toar toeit unb breit

lein Sd^iff gu fe^en, nur am öufeerften §oriäont geigte fid^ eine 9taud)fal^ne, bie toie fid^

f^äter f)erau§ftcttte, einem englifd^cn Sor^ebofäger angel^örte. ^lö^Itd^ l^örten toir an

ber 33acfborbfeite be§ 5Riefenbam^)fer§, ungefäl^r mittfd^iffS, ein bum^jfcS Ärad^cn, toie

toott getf^jlitternben 95affen, htm in betrfelben Sefunbe ber 2)onner einer furd^tbaren
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@j))Iofton folgte, gaft im glctd^cn 2lugcn6ItcEc festen bie 2>ä)iaubzn be§ 2)am))fcr§ au§,

unb ha§ ®d^tff neigte fid^ \o ftarl, ba| ba§ S)ecl f^ji^toinflig pr 2Jieere§obexfIäd^e ftanb.

SSiele ^offagiere fielen bei biefem erften ®to§ über bie fReeling in§ Sßaffer. S)ie ^onif,

bie untet ben ^poffagieren angbradj, toax unbefc^reiblid^, um fo anerlennenSioerter ift

bie dini)z unb ©eifteggegenlüüxt, bie bie ©rf)iff§befa^ung in ben iüenigen fd^redlid^en

SJiinnten geigte, bie bie „Sufitonio" nodE) auf ber aJleereSoberfläd^e blieb. S)ie 3flettung§«

boote toaren fofoxt Ilor gentadit. ®ie ^affagiere, bie fid^ auf S>ed befanben, f^tangen

l^inein, ioie fie toaren, unb e§ toaren meiner ©d^ö^ung nad^ laum fünf 9Jiinuten feit ber

®X))Iofion bergangen, al§ bie erften bi§ jum ©inlen bottbefe^ten 33oote bon ber

„Sufitania" abftiefeen. ®ie 3flettung ber in ben ®tf)iff§räumen unter ®edC befinblid^en

5ßaffagiere mu§ ouf ©dituieri^eiten gefto^en fein, benn id^ fa^ f^äter, ha^ eine Slngol^I

^Rettungsboote abfüllten, bie nodE) 5a:^Ireid^e leere ^lä^e auftüiefen. ®er JHiefenrum^f

ber „Sufitania" fajtf mit jeber ajiinute tiefer. 51I§ bie BeKen ha§ ®ed bef^jülten,

entfernten tüir un§ fo fd)nell al§ möglid^, um nidfit in ben Strubel be§ finlenben 3BradE§

l^ineingeriffen 5U merben. SBenige 3Jiinuten barauf irar ber S^liefenbampfer berfdiluunben.

^aä) loum einer ©tunbe njurben loir t»on einem S^or^Debojäger aufgenommen."

©in ^affagier ber jireiten klaffe, Dr. 2Roore au§ ©übbalota, ber mit einem ^oEegen

auf ber „Sufitania" nad^ ©nglanb reifte, um feine S)ienfte al§ Slrjt im ^^elbe anjubieten,

eräälilt in ber „2:ime§" foIgenbeS: „S)a§ erfte auffällige 3^^«^^«^ ^o§ ^ bemerlte, iüar ein

3idf3acE im Äur§ unfereS Sd^iffeg gegen 1 IX^r. Um biefe B^it beobaditeten mehrere bon

un§, einige burd^ ©löfer, ba^ etlra 2V2 ©eemeilen bom ®dE)iff fid^ ein länglicher fd^lüarser

©egenftanb mit brei onfd^einenb lugelartigen @rl)ö:^ungen jeigte. ®r fd^ien fid^ fd^neß gu

betoegen, bann untergutaud^en unb gu berfd£)lüinben unb iüieber aufgutaudEien. B^Ie^t ber*

fcEiiüonb er böCig, unb bie „Sufitania" nalim iiiren getrolinten ^ur§ mit einer ©d^neHig*

feit, bie id^ auf ettoa 18 knoten ober bieCeid^t etma§ Ireniger fd^ä^e. 2Bir !omen gu bem

©d^Iufe, ha^ ber ©egenftanb, ben tüir beobad^tet !)atten, ein 2:aud^boot loar, ha§ fid^ al§ ein

befreunbete§ ertoiefen l^atte. ^n biefem SlugertblidC toat lein anbere§ ®dE)iff in ®id^t oI§ ein

geit)öl^nlid)e§ ^ifd^erboot. ®a§ Sanb loar hJäl^renb mel^r al§ brei 0tunben beutlid^ erlenn*

bar. ^d^ möd^te annelimen, ha^ toir jiDÖIf Seemeilen babon entfernt inaren. ©ttoa jel^n

9}linuten bor 2 W)i begab xä) mid^ hinunter gum grü^ücf. 9Jian unterl^ielt fic^ bei

Sifd^ über ben beobaditeten (Segenftonb, allein atte toaren berul^igt unb l^atten SSer«

trauen. ®tjtia geiin 3JJinuten f^äter ioar ein bum|3fer, trommelälinitdfier Bä^aü au^ ber

IRidltung bom 33ug gu bernel^men, begleitet bon einem SSeben ober 3ittern be§ (Srf)iffe§.

Se^tere§ begann fofort nac^ Steuerborb überju^^olen. S5eim ^nall ber ©ntlabung erl^ob

fid^ ein attgemeiner Sd^rei unter ben grauen. ®ie SRänner befd^toid^tigten fie bal^in, bofe

leine ©efa^r bor^anben fei, unb ta^ lr>ir nur eine Heine QJJine getroffen !)ätten.

Sie erfte Sd^redenSemtjfinbung ber gal^rgäfte berfd^toanb balb, unb fie fd^idten fid^

an, in guter Drbnung au§ bem ©|)eifefaal on ®edf ju gelten. (£§ gab fein ©ebränge.

S)ie einsige Störung lt»ar bie fel^r fdtiiefe Sage be§ 5)edf§. 5ln bcr Steuerborbfeite tourben

fletne SBoote abgeloffen, bo t>a§ SJJeer bort fd^on etioa bier ajleter bon ber JReeling

reid^te. ^ä) tnanbte mid^ !^alb fictternb über S)edE bi§ gum Slbfd^Iufe ber erften klaffe.

^ä) \ai) nodE) einem 9iettung§gürtel, fonnte aber feinen finben. 5)ie cingige ^erfon, bie

id^ traf, toar ein fatliolifdier ©eiftlid^er. ^ä) lief nod^ meiner Kammer in ber gleiten

klaffe gurüdC unb ftiefe untertoegS auf eine Sd^affnerin, bie fid^ bemül^te, einige l^od^»"

berftaute S^lettungSgürtel !^eruntergui)oIen; nad^bem id£) xi)i ge:^oIfen, einen angulegen,

ftieg id^ in einen anbern. Untoeit babon bemerlte id^ eine ^rau, bie fid^ an ber SBanb

eines nod^ nid)t abgelaffenen 93oote§ feft^^ielt. 21I§ id^ über bie 9leeling l^inlregfal^,

bemerfte i(i), ioie titoa brei äJJeter loeiter unten ein 33oot abgelaffen iüurbe. ^ä) trieb bie

^rou borf^in, fie fiel in ba§ 5Boot, unb id^ fd^ioong mid^ nad^ i:^r 'hinüber. 5Bä:^renb ba8
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S3oot nod^ ü'ber bcn SBcIIcn fd^tucbtc, bertüidcitcn fid^ bic Saue am SSug, unb ba§ |)ed

ßing fo tief l^inunter, ha^ ba§ S3oot faft fcnlxcd^t ftonb. ©in junger aJJann, id^ glaube

einet ber ^^^^x, erfaßte fofort eine ?tjt unb I)ieb bie Soue burd). 2)a§ S3oot fiel flac^

tn§ SBoffer, ha§ un§ umfpri^te. (£§ tuar ein @Iücf, ha^ leiner bon unS l^inauSflog. ^tozx

äJiänner, bercn einer am SÜbenb bor^er in einem Äonsert gefungen l^atte, trieben in

unferer yiaf)t in ben SßeUen unb fucfiten ba§ iöoot gu erreichen. SlUcin ein 3Jiann, ber

fid^ fd^on in unferm S3oot befanb, rief i^m gu: „©d^toimmen ®ie toeg, ober hjir äffe

gelten in btm ©trubel unter." 2Bir ergriffen bie iRiemen unb ftiefeen ettoo 15 ÜJletet ab.

2)a8 SSoot njor fo überfüfft unb lag fo tief, ha^ ha§ SBaffer über bie SBänbe l^erein

flutete. 2Bir fud^ten e§ au§äufrf)ö^3fen; tooäu einige bon un§ il^re ^üte benu^ten, lamen

jebod^ bamit nid^t red^t boron.

®a ha§ 5Boot immer tiefer ging, hjorf id^ ein auf bem Äiel liegenbeS ^ä^ä^tn in«

SBaffer, fprang i^^ nad^ unb !^ielt mid^ baran feft. ©in ©d^affner, namcn§ gr^man,

ber fid^ an einem Scl^nftul^I feftl^ielt, fd^toamm l^erbei unb flammerte fid^ ebenfaffs an

bai T^äfed^en feft. 51I§ id^ über bie ©c^ulter jurüdblidte, bemetiCte id^, ba^ eine Slnsal^I

^erfonen fid^ ou§ bem ©oot ftürjte, ba^ \ä) eben berlaffen ^atte. ^rj banad^ lenterte

e§ boffftänbig. :^n einiger Entfernung befanb fid^ ein anbere§ fd^toer belabeneS S3oot.

©aneben fd^toamm eine Slnja^I ©cgenftönbe, bie id^ al§ Üeine ^^löfee erfannte. ^d)

nc^mc an, ba^ ettna jel^n ober gioölf SSoote ober glöfee um^ertrieben. S)cr ©d^affner

unb xä) trieben toenigftenS eine ©tunbe uml^er, an ba^ %a% geflammert. ®ann ber«

mod^tcn ftjir ein au§ ©egeltud^ mit ©ifengefteffen 3^ergerid^tete§ f^Io^ ju erreid^cn, ouf

bem fid^ ettoa 25 ^erfonen befanben, barunter jtüei grauen. aJian l^olf un§ l^inauf. 2ßir

nal^men einen Seud^tturm jum ßiel unb mberten berslreifelt barauf Io§, iüobci h)ir un§

an ben Sfliemen abh)ed^felten. S)a§ mag eine ©tunbe gebauert ]^aben. 2)ann faxten hnr

9Jiut, oI§ ein 2lufIIarung§fd^iff in ©id^t !am. @§ gab un§ ein S^i^^n, unb Joir ftellten

ba^ 9lubern ein. @§ bampfte i^erbei, na!^m un§ auf unb ful^r alsbann 5u ber ©totte beS

Unglüdf§, too hnr anbere ©d^iffbrüd^ige retteten, bcren nid^t hjenige berieft toaren. (£in

Änabe bon 10 ober 11 ^al^ren |atte einen Änöd^elbrud^. ^ä} ftellte eine 2lrt geffelung

unb SBerbanb l^er, unb nad^ einer SBeilc erfreute er un§ burd^ bie fd^erj^afte i^rage: ^ft

cttoo ein SBi^blatt an S3orb?

S)ic ,;8ufitania" fan! ettoa 18 ÜRinutcn, nad^bem fte getroffen toar, fid^erlid^ nad^

nid^t mel^r als 20 SO^iinuten. 2Bä!^renb fie unterging, fa-^ id^ eine Slnjal^I Seute bon

^öd^ften fünften be§ S)edfe§ in bie ©ee f^ringen; barunter, glaube id^, aud^ eine %xau,

^ä) l^örte am ©nbe !ein ^reifd^en mel^r, fonbern nur einen langgejogenen, trourigen,

berslreifelten unb crgreifenbcn ©d^rci."

S)agegen entl^ält bie „^Ittü 2)or! 2;imc§" fd^rfc Hnüagen ber geretteten ^affagiere

ber „Sufitania" gegen bie ©unarblinie unb bie Offigiere unb ajJannfd^aftcn ber

,;8ufttania". Dr. ^otoarb S. gif^er an$ Stielt) ?)orf, ber SSruber be§ froheren ©ehetorS

be§ ;3f«nß^n. hittfiert befonbetS bie Offigiere beS ©ampferS: „^d^ fann nid^t berftel^en,

toie fid^ bie ©unarblinie ober bie englifd^e Slbmiralität bei biefer 2!ragöbie frei bon S5or«

tourf fül^Ien fönnen. Dline ein bcgIeitenbeS Sorpeboboot mu^te biefer Siliefenbam^fer

feinen SBeg burd^ bie gefä^rlid^e 3one mad^en. SBir toaxm bon ber beutfd^en SRegierung

gerobe genügenb gen)arnt unb id^ ^erfönlid^ möd^te nid^t, ba^ mein Sanb trgenbioeld^e

offijiellen ©d^ritte unternimmt. ®§ ift untoal^r, n)enn bel^au^Jtct luirb, ba^ bie ^Paffagiere

toegen einer ettoaigen ®efa!)r unbeforgt toaren. ^d^ felbft benu^tc ben ©ompfer,

um. 3eit äu f^aren unb n>eil id^ glaubte, ba^ im %aüt ber Begegnung mit einer treiben»

ben 3Rine biefe§ ^liefenfd^iff größere SluSfid^tcn jur ^Rettung bot al§ ein üeineS. Slber äffe

^affagiere an S3orb glaubten, ba^ lüir im ^^affe einer Sor^ebierung ^txt genug l^aben

toürben, um un§ äu retten. ^aS bie ^Beamten ber Kunarblinie auSgefagt l^aben, ift mit
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fcl^r gleidEigüItig; aöcr iä) lann huxä)an§ nid^t fagcn, ha^ bie S)tf3t|)Iin ober bie getroffenen

SSorfid^tämaferegeln auf ber ,,Sufitania" genügt Ratten. S3eim erften ®to§ rannte id^ auf

bie SBoote gu, aber fein Dffiäier toor ju feigen; 2Jlänner, grauen unb Äinber ntaditen

einen ioilben Slnfturm auf ein ^oot unb öerfud^ten bie§ l^erunterjulaffen; aber einige

aJiinuten f^^öter gerbrad^ t)a§ S3oot frad^enb an ber <Sd^iff§feite, unb aEe ^nfaffen fielen

in§ 3Jieer. 2)ann fal^ id), ioie ein ÜKatrofe unb ein 5j3affagier fid^ an einem jioeiten 33ootc

äu fd^affen mad^ten, unb 5u meinem grenjenlofen ©rftaunen gelang ber Sßerfud^. ®rft

bann fal^ id^ einen ber Offiziere, ber 2ah\) äJiadtoort!^ anf|)rad^ unb fagte: „gürd^ten

8ie fid^ nid^t, ha§ 6dE)iff lommt fd^on irieber in ®ang." Slber im felben äugenblidE

brei^te ficE) ita^ ®d^iff unb fanf in bie Siefe. ^ä) felbft I)abe mid^ bann burd^ ©c^ioimmen

fo lange über 3Baffer gehalten, bi§ id^ gerettet ionrbe/'

©in anberer ^affagier, ^. ^. Sear^, erllärt, ba§ ^a^jitän 2;urner befo!^Ien l^obe, e§

bürften leine ^Rettungsboote l^inuntergeloffen toerben, ha ba§ ®dE)iff imftanbc hjöre, bie

irifd^e ^üfte ju erreid)en. ^m felben SlugenblicC erfolgte bann bie jloeite ®j)jIofion.

2)ie Unterfudfiung über ben Untergang ber „Sufitania" !^at nod^ einige h)idE|tige ®in=

äcE^eiten jutage geförbert. ©o teilte ber gerettete ^a))itän Surner mit, ha^, al§ ha§

<Sd^iff fid^ bem ©efafirbereid^ genäl^ert l^atte, aUe iBoote an 33orb bereitgel^alten unb bie

toafferbid^ten ©d^otten gefd^Ioffcn maren. Süßeiter erjäl^It er: „®ie ©d^neKigleit be§

@d^iffe§ toax toegen 5flcbel§ auf 15 knoten l^erabgefc^t, iourbe bann jebod^ auf 18 Änoten

gebracht. S)er Äa^jitön i^atte gun!f|jrüd^e erlialten, aber feine abgefanbt. ^lö^IidE) rief ber

3h'eite Offijier: ,,Sor^3ebo in <Sid^t!" 2)er ßa^itän lief an bi« SReeling unb bemerfte bie

Slafenbalin be§ 2;orpebo§, ber ba§ ®d^iff traf. Sofort gab er Sefel^I, bie Soote au§äufe^en,

toeld^e bie f^rauen unb Äinbcr juerft befteigen fottten. (£§ ioar gefäl^rlid^ bie ißoote augju*

fe^en, bcbor bie %ai)xt berlangfomt ioar, unb ha§ ©d^iff ioar nod^ im ga^ren, al§ e§ fanf."

SBie bie amerifanifdEie 33otfcE)aft in Sonbon befannt gab, finb öon ben 218 Slmerifanern,

bie fid^ an S3orb ber „Sufitania" befanben, 139 umgefommen, barunter 2;räger ber

befannteften ^Ramen Ioie SSanberbilt, ^earft, 5|3earfon unb %xo'i)man.

* * *

3ur SSeurteilung be§ „Sufitania^^galleS beröffentlirfit ber „|)amburgifd)e ^or*

refjjonbent" intereffante 2lu§fül^rungen, bie il^m t)on offenbar lool^Iunterrid^teter «Seite

jugegangcn finb. ®r fd^reibt: „S)ie „Sufitania" mufe feit ÄriegSbeginn nid^t mel^r aU jur

englifd^en |>anbeI§fIotte, fonbern jur Kriegsflotte gel^örig angefe^en ioerben, ha fie ioie

il^r ©d^toefterfd^iff „ÜKauretania" feinerjeit unter einem befonberen Slbfommen mit

ber englifdEien ^Regierung erbaut hjorben ift, unb sloor unter einem Slbfommen, ha§

bie (©d^iffc äu einem ©efdienf ber englifd^en S^tegierung an bie ©unarblinie mad^te. ®enn

bie englifdEie ^Regierung gab ber ©unarblinie bie gum S3au biefer beiben ®d^iffe nötige

Summe bon etloa 52 5IRiIIionen aJiarf aU ©arlel^en gu bem 3infe ber englifd^en ÄonfolS,

alfo bamalS 2''/4''/o, unb gab ber ©efeKfd^aft gleicfiäeitig eine ©ubbention bon jäl^rlid^

150000 ^funb Sterling, eine Unterftü^ung, bie gur Sßeräinfung unb Hmortifation be§

9legierung§barlel)en§ au§reid)te, jumal bie (Sunarblinie aud^ nod^ eine S^esialbergütung

für bie SSeförberung ber ^oft mit biefen beiben ScEinellbam^fern befommt. dagegen

ber^flid^tete fid^ bie ß^unarblinie, im Krieggfatt ber ^legierung il^re ganse f^Iotte 3ur

Sßerfügung ju fteHen unb biefe beiben Sd^neIIbam:|jfer al§ |)ilf§freuäer nod^ ben SSor=

fd^riften ber englifd^en Slbmiralität gu fonftruieren. 2)ie ißorfd^riften ber Slbmiralitöt

finb befonber§ tocitgel^nb getoefen, inSbefonbere mürbe aud^ eine f)o^t ©efd^loinbigfeit

berlangt, gumal ber ©runbgebanfe für biefe eigenartige SranSaftion ber SBunfd^ irar,

ben JReforb be§ Hamburger Sd^neKbam^ferS „S)cutfd^Ianb" gu übertreffen, — ein

SBunfd^, bem bie englifd^e IReeberei au§ eigener Waä)t ju entf^jred^en firf) nid^t imftanbe

fül^Ite. @S gibt überl^au^t feine SReeberei ber Söelt, bie ein fo enges SBer^ältniS ju il^rer
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^Regierung unb namentlid^ äu i^rer Slbmiralitöt eingegangen ift, toic bie ©unarblinie.

®ie Sleeberei ^at bie SScr^jflic^tung, äße ^länc für ©d^iffe übex 17 9JieiIen ©efd^toinbig*

feit ber Slbmiralität gunädift gur Prüfung borplegen unb aUe SBünfd^e, bie bie

Slbmiralität in bejug auf bie ®inrirf)tung fold^er ©d^iffe als |)ilf§Ixeuäer f)at, ju erfüllen.

(Sie l)at ferner in i^rem Sagerfd^u^pen in SibertJooI bog SJioterial gur 2lu§rüftung ber

Sd^iffe oI§ |)ilf§lreu5er auf Sager ju ]^alten. @ie barf h)eiter alle @d^iffe üBer 17 SKeilen

ol^ne 3"fliK^ni"ng ber Slbmiralität nirf)t berfdiortern. ®ie ift ber^flic^tet, bafür su

forgen, ba^ alle ü^re pl^eren StngcfteEten ©nglänber finb, unb ba^ auf il^ren ©d^neEU

bam|jfern aUe Offigiere unb minbefteng bie §älfte ber ÜJJonnfdiaft jur cnglifdien ÜKorine*

refertoe gel^ören. Äuräum, bie (Sefeßfd^aft f)at \i)xtn ted^nifdEien betrieb int engften (£in*

bernel^men mit ber englifrfien 5lbmiralität ju fül^ren.

3Wit anberen®cf)iffenber6^unarblinie finbalfo biefebeiben^ilfSlreujer fogleid^mit^egS*

auSbrud^ in ben Sefi^ ber englifd^en Silegierung übergegangen. 2Benn bie ^Regierung btefe

2)am^fer geittoeilig im 9'ieh) ?)or!er ©ienft ber ©unarblinie belaffen l^at, fo l^at fic ba^ nur

getan, h)eil fie bie ®c£)iffe toegen t^rer großen ®efd^lüinbig!eit al§ SranSportfd^iff e für

eilige SlranSporte öon Kriegsmaterial benu^t l^at. 2>o f)at aßein bie „Sufi»«

tania" Slnfang gebruar 1915 UnterfeebootSteile, om 26. f^ebruar 7440 Giften aJiunition,

225 Giften Hrmee*2luSrüftung§gegenftänbe unb 7000 @rf)ufen)affen unb am 4. Slpril

©efd^ü^e unb grofee 3Jiengen bon ®eiüe!)ren üon S^ieiü 2)or! nad^ ©nglanb transportiert.

2)oS SabungSmanifeft ber „Sufitania" auf il^rer legten ^^al^rt entl)ielt folgenbe 5ßoften:

260000 ^funb SBaläbronse im SBerte bon 49565 2)oEar, 111762 ^funb Kupfer im Söerte

bon 20 995 SoUar, 58 465 ^ßfunb Kupferbralit im SBerte bon 11 000 S)oEar, 189 KoHi

mit ^eereSbebarf haaren im Sßerte bon 66 221 ®oIIar, 5471 Kiften mit 97iunition unb

^Patronen im SBerte bon 200023 ©oKar. S)er ©efamthjert ber Sabung toax 725000 ®oIIar.

S)a§ bie ^Regierung unb bie ©unarblinie tro^bem bie ©am^jfer für ben ^offagierberfel^r

freigegeben l^at, ift ein SSorge^en, beffen f^olgcn nad^ ber beutfd^en S3IocEabe*(£rIIärung

abäufel^cn toaren unb für baS bie SSeranth)ortung gang allein bie englifd^e Slegierung unb

bie ©unorblinie trifft. Um fo mel^r, als fie 3um minbeften bie ^flid^t gel^abt i^ätten, ben

h3a!^ren ©l^arafter biefer ©d^iffe als ^ilfSlreujer ber englifd^en 2Jiarinc nid^t gu ber=«

fdE)Ieiern, fonbern bie ^affagiere, bie baS Sd^iff benu^en h^oHteU; auf bie mit ber

iöenu^ung berbunbene ©efal^r aufmerifam gu mad£)en. UebrigenS toax biefer eigentlid^e

G^aralter ber ©rfiiffe als §ilfsfreu5er fo befannt, ba^ man fid^ tounbern mufe, ba^

neutrale 5ßaffagiere bie „Sufitania" jur Ueberfafirt benu^t l^aben foHen, befonberS ba am
gleidEien Sage mit ber ,,Sufitania" bon yi€m 2)or! ein neutraler 2)amj3fer, nämlidf) bie

,,9'totterbam" ber §oIIanb*^meriIa=Sinie, abgegangen ift. Unter l^eutigen Sßerl^ältniffen

fittb nid^t nur bie @d^neEbam:|3fer ber ©unarblinie, fonbern alle großen tranSatlontifd^en

^affagierbampfer ber engIifdE)en ^^lagge als ^ilfSfreujer auäufel^en, ba bie englifdEie

^Regierung bor bem Krieg fijftematifd^ mit ben SSorbereitungen jur ©inrid^tung biefer

^^affagierbampfer als |)ilfslrcuäer borgegangen ift unb bieS aud^ öffentlid^ belannt«

gegeben f)at. SSeifpielStüeife ^aben aud^ bie A=2)ampfer ber 9loljoI ÜRail fd^on im

^rieben alle SSorlel^rungen er!^alten, bie notn»enbig finb, um bie <Sdf|iffe im KriegSfotte

3u armieren unb als |>ilfslreuäer ju bertoenben. ^n ben neutralen Sänbem fann mon
biefer Satfad^e nid^t genug 2lufmer!famfeit fd^enfen."

SBie rul^ig unb fad^Iid^ benlenbc ^Reutrale über bie SBerfenlung ber „Sufitania" unb bie

^IRa^nal^men ©nglanbs badeten, lommt borjüglid^ in einem Slrtilel gum 2luSbrurf, ber

unter bem 3:itel „S)ie KriegSgefe^e'' im «Stodfl^olmer „3tftonbIabet" erfc^ien. @S l^eifet

barin: „®aS SBefen beS 3Raffen!riegeS bewirft einen äufeerft l^ortcn S)rudf auf bie

S'ieutralcn, nidEit nur in ber ©eftalt ber Sßcrfud^ung, bie SlugenblidESlage einer Irieg«

fül^renben aJJad^t jum eigenen 8anbern)erb auS^unü^en, ber Italien jum Dpfer
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gefallen tft, fonbern oud^ al§ SSerlotfung äum ©elbberbienen burd^ Sßerlauf unbe*

btngtet iöonntoare. SlmerÜa l^tlft ®nglanb u. a. boburd^, bofe c§ i^m iUlunition

bctfd^afft. ®arau§ folgt, ha'^ 2)eutfd)Ionb feinerfett§ eine foltfie 3«!»^^ öer^inbern

mufe, eine bet Slufgaben ber gewaltigen ^itlelblocfabe, bie ©eutfd^Ianb, oI§ 2lnt*

toort auf bie englifd^e S3Io(fabe ber beutfd^en ^Jlorbfeefüftc, um ba^ britifd^e ^nfel=

reid^ mittels feiner UnterfecBoote j^ergefteßt l^at. ^ebe§ 6c^iff, ba^ 3Jiunition,

Äanonenteire unb ol^nlid^eS nad^ ©nglanb fül^rt, mu^ bie beutfd^e ©eemad^t in

ben Orunb gu fd£)ie§en berfud^en, ha eine Einbringung nac^ beutfc^en §äfen nid^t

möglid^ tft. S)ie ©egen^ortei gerät boburc^ in SSerfud^ung, oI§ ©eifeln ßitoil^erfonen

mitäunel^men unb fud^t ha§ ifted^tsbeirufetfein ber S^eutralen baburd) ]^inter§ Sic^t ju

fül^ren, ha^ fie im gel^eimen 33anngut in einen Suju§=^affagierbam|)fer einlöbt, beffen

etnjoige 2;or))ebierung innerl^alb ber unfunbigen neutralen 2BeIt leidet ^oi^« ^^^ etl^ifc^e

©ntrüftung erregen fann. Um ben Transport ber S3anngutlabung gu fidlem, i[t e§ bon

SBid^tigleit, ha^ fo biele ^tbil^erfonen inic möglid^ bie ^a^^rt mitmad^en; aud^ gilt e§,

bie ga^rgöfte ou§ fo bielen neutralen Säubern ioie möglid^ äufammenjubringen. S)eutfd^*

lartb begriff rcditgeitig ben faltblütig geplanten ^unition§tran§port mit ber „Sufitonia"

unb hjarnte bor ber Ueberfal^rt mit hzm S)amt)fer burd^ eine 33elanntmad^ung bc§ beut«

fd^en S8otfdE)after§ in ben SBereinigten «Staaten. 2)eutfd^Ianb ^t alfo burd^au§ offen unb

ci^rlid^ ge^^anbelt. ®a griffen aber ein: teils bie amerÜanifd^e <S)3efuIation§Iuft, teils bie

ftd^ aus bem 9KunittonSmangeI ergebenbe englifd^e Sflotlage, unb man traf fröftige 9Kafe=

regeln in ber ©eftalt bon SSerfid^erungen, ha^ ein genügenber feemilitärifrfier englifd^er

6d^u^ für bie ,;8ufitania" borl^anben fei. ^n berfd^iebener SBeife !ann man fid^ burd^

bie SSenü^ung bon ^^bi^jerfonen als ©eifeln militärifd^e SSorteile berfd^affcn. ©ine

angeblid^ bon ben Sluffen angelnanbtc 3Jietl^obe befte^t in ber unmenfd^Iid^cn Stol^eit,

bor einer ^d^ü^enlinic, bie ©ebiet getoinnen ioill, grauen unb Äinber borjutreiben.

®tne onbere, äl^nlid^e 5lrt ber 33enü^ung jibiler ©cifeln l^aben Xoxx in bem gemeinfamen

Sluftreten ©nglanbs unb 5lmeri!aS betreffs beS ÜJiunitionStranSportS mit ber „Sufitania"

8u erblicEcn: ^ier tourben bie ©eifeln benü^t, um ®nglanb 5ßatronen unb Slmerifa (Selb

gu fd^offenl 80 liegt grunbfä^Iid^ bie f^rage. SBenn bie 5400 ÜJJunitionSfäftcn ber

,,8ufitonia" je 1000 ^Patronen entl^alten l^aben, bebeutet baS 5 400 000 ©d^üffe ober —
bei einer S^refflüal^rfd^einlid^Ieit bon brei ^rojent ben S^ob bon 150 000 S)eutfd^en.

^n SSirHid^feit tüar alfo „SufitaniaS" 5lufgabe, biefe getoalttge SobeSjiffer ju ber*

totrflid^en. ©nglanb ift in feinem bollen SRed^t, toenn eS fid) 3Kunition ju fc^affen fud^t;

baS barf aber nid^t burd^ ganj barbarifd^e 2)WtteI gefd^el^en. ^m Ärieg Irie im ^^^^ben

tft es berboten, S^leifettbe mit 9JiunitionStranSportbam|)fern fal^r^n äu laffen, unb ha

SJeutfd^Ionb bie S^orpcbierung im borauS !unbgcgeben l^atte, fonnte ®nglanb genau baS

SBagntS, unb eS ift unfapar, ha^ eS S^letfenbe, bie bie ©efal^r nid^t fannten, in fo rüdC*

ftd^tslofer SBeife bel^anbelt ^at, loie eS !^ter gcfd^d^en tft."

S)ie Q5e^anbl«ng ber aefangetien Uttterfeebootö-SDlannfc^aften in (Bn^lanb

8.aRür3l915.

aKelbungen auS Sottbon befagen, bie brttifd^c SSoflSftimmung berlange bon ber

^Regierung mit Ungeftüm, ha^ bie Offiätcre unb 3Jiannfd^aften ber beutfd^en Unterfec*

boote, bie bon englifd^en Sor^jebojägern gerettet tourben, mä)t als ^riegSgefüngene,

fonbern olS Seeräuber bel^anbelt toerben foHen.

9. Wläxi*

ÜJJitteilung ber britifd^en Slbmiralität: ®eit 33eginn beS Krieges l^aben ©. '3R. ©d^tffe

alles getan, um beutfd^e Offiziere unb 9Jiannfd^aften ber jum @inlen gebradEitcn ©d^iffe

5u retten. Ueber taufenb finb aud^ gerettet hJorben, oft unter fd^njicrigen unb gefäl^r«
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Iicf)en Umftänben, roä^renb eine gletd^e 93ef)anblung brittfd)en 3yiotrofcn in gleid^cr 9^ot

niemals jutcil gcroorben ijt. ®ic Dffisicre unb SUiannfd^aften , bie auf bicfe SOBcifc ge»

fongen roorben ftnb, würben i^rem SRang gcrnä^ be^anbclt unb genoffen aUc SSorjüge,

bie bcr 'J)ienft gcftattet, foroie in bem ^aüz ber ^©mbcn" aUe üblid^en ®{)renbejeigungcn.

2)ie 9lbmtraUtät fü^lt ftd^ jebod^ nidit bered)tigt, biefe e^renooQe 58e^anblung auf bie

29 Dffijiere unb 3Jlannfd^often auSjube^nen, bie oon ^U 8" übernommen mürben. S)iefc8

g^a^r^eug l^at ftc^ in ben legten SGBod^en in ber SJ^eerenge tjon ©alaiS unb in bem bri»

tifc^en ^anol betätigt, unb e§ liegt ®runb ju ber 9lnna^me oor, ba§ e§ fid^ be§ 9ln*

grifft auf unberoaffnete ^auffo^rteifd^iffe, ber SSerfentung fold^er ©d^iffe, beS 3lbfeuern§

Don 5^orpebo§ auf ©d^iffe mit S^iid^ttämpfern, inSbefonbere auf 9^eutrale unb fj^rauen,

fd^ulbig gemad^t li<it. 5)er S)ampfer „Driole" roirb oermi^t, unb e8 befielt ernftlid^cr

®runb 8u ber SSefürdötung, bo^ er ju 9lnfang g=ebruar 1915 mit ber gangen ^Bemannung

3um ©inten gebracht morben ift. @§ ift notürlid^ fe^r fd^rocr, foldö ein aSerbred^en

auf 9flerf)nung eine§ beftimmten UnterfeebootS ju fe^cn; oietteidtit roirb ba§ Söeroeig*

material, bog jur ^^eftftcUung ber ©d^ulb erforberlid^ ift, erft nad^ bem Kriege ju er»

langen fein. :^njroifc^en muffen ^erfonen, gegen bie fold^e 3lnfd^ulbigungen erhoben

fmb, gemiffen SBefc^ränfungen unterworfen werben. SD^an fann i^ncn nid^t bie SSorgüge

i^rcg 5)ienftgrabe§ jugefte^en, foroie bat fte i^cw übrigen Kriegsgefangenen jugeteilt werben.

16. mar^ 1915.

S8eronIa|t burd^ bie SJlelbungen ber cnglifd^en unb neutralen treffe unb bie Erregung

ber öffentlid^en SJleinung in ®eutfrf)lanb über bie SSetianblung ber Unterfeeboot§=9yiann»

fd^aftcn in ®ngtanb ift bem Söotfd^after ber SSereinigten ©taaten in S3erlin oom beutf c^en

9lu§w&rtigen 9lmt eine S^iote überreicht worben, in bcr e§ nadf) einer furjen ®inleitung

l^ei^t: ^aS 3lu§wärtige 9lmt bittet bie S^otfd^oft ber 93creinigten ©taaten, auf telegra*

p^ifd^em SQSege burd^ SSermittlung ber ameritanifd^en S3otfd^aft in ßonbon bei ber gro^*

britannifd^en 9flegierung anfragen p laffen, ob unb in weld^er 2Beife fle bie gefangen

genommenen Dffijiere unb 9Jlannfdl)aftcn ber beutfd^en Unterfeeboote irgenbmie fd^Ied^ter

als anbere 5lrieg§gefangene ju be^anbeln gebenft. ©oUte bieg ber gatl fein, fo wirb

bie weitere 93itte auSgefproc^en, im 9^amen ber beutfdien ^Regierung gegen ein berartigeS

aSerfa^ren bei ber britifct)en ülegierung ben fd^ärfften ^roteft einzulegen unb i^r feinen

^weifet barüber ju loffen, \>a% für jebc3 in britifd^c ©efangenf^aft geratene 3yiitglieb

ber beutfd^en Unterfecboot§befa^ungen ein in KriegSgefangenfd^aft befinblid^er englif^et

9lrmeeoffijier eine entfpred^enb f^led^te SSe^anblung erfahren wirb.

6. 2tprir 1915.

®er ameritanifd^e aSotfd^aftcr in SSerlin, l^ameS SB. ©erarb, überreid^tebem

Stugwärtigcn 9lmt eine Sfiote, bie folgenben wefentlic^en SBortlaut ^at: ®er ©taatsfefretür

für auswärtige 2lngelegen^eiten bcel^rt ftd^, bem SSotfd^after ber aSereinigten ©taaten

mit a^ejie^ung auf bie 9^ote oom 20. SWärj, betreffenb bie Qi\tan%ShzxxdiU über bie

aSe^anblung ber beutfd^en UnterfeebootSgefangenen, mitzuteilen, ba| nod^ einer 9lu8«

fünft bcr Lords Commissioners bcr 9lbmiralität bic geretteten Dffijicre unb 9Jlann=

fc^aften ber beutfd^en Unterfeeboote „V 8* unb „V 12* mit 9lütffid^t auf bie ^oU
wenbigteit i^rer 3lbfonberung oon anberen Kriegsgefangenen in bie aHarinearreft«

anftalten (Naval Detention Barracks) oerbrod^t worbcn ftnb. ^n biefen CLuar«

tieren werben fte menfc^Iit^ be^anbelt, erhalten ©elegen^eit ju förperlid^er S^c^

wcQU^Ör pni> wit beutfc^cn Suchern oerfc^en, werben ju feinen Zwangsarbeiten ^eran»

gezogen unb werben beffer ernährt unb gefleibet als britifrfie ©efangene oon gleid^em

SHonge in ®eutfd^lanb. %a fxc^ inbeffen bie SBefa^ungcn ber bcibcn in 9lebe fte^enben

bcutfd^en Unterfeeboote, beoor fte auS ber ©ee gerettet würben, bamit befaßten, un«

fd^ulbige britifc^e unb neutrale ^anbelsfd^iffe ju oerfenfen unb leid^tfertig Sfitc^tfämpfer
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ju töten, ftnb fic nid^t als e^ren^afte ©egner anjufel^en, fonbern c^er al§ Seute, bic

auf 93efel^l i^rer Stegierunö ^anblungen begangen ^aben, bie SSerbxed^en gegen ba§

aSölferred^t barfteHen unb gegen bie allgemeine 3Jienfd^li(^feit oerfto^en. ©einer SDflajeftät

g^legierung möd^te aud^ gur Kenntnis ber Stegierung ber aSercinigten ©taaten bringen,

ba^ roä^renb be§ gegenwärtigen Krieges me^r alg taufenb Dffijiere unb SD^tannfci^aften

ber beutfd^en 9Jlarine au^ ber ©ee gerettet roorben finb, juroeilen ungeaci)tet ber ©efal^r

für bie Ütetter unb juroeilen gum ©d^aben britifc^er SDflarineoperationen. ®§ ift bogegen

fein 3^all oorgefommen, roo irgenb ein Offijier ober SJiann ber Äöniglid^en 9Jlarine

oon ben ®eutfd^en gerettet roorbcn ift.

ItSt^Jr« 1915.

®er ©taatsfefretär be§ beutfd^en 9lu§roärtigen 3lmte§, oon S^agoro, ^at bcm

Söotfd^after ber aSercinigten ©taaten oon 3lmerifa, §errn i^tOW^cS 933. ©erarb, auf bic

^iote oom 6. 9lpril 1915 über bie SBe^anblung ber in ©nglanb gefangen gel^altenen SBc

fa^ungen beutfd^er Unterfeebootc nad^fte^enbe 3lntn)ort erteilt: ®ie S)eutfd^e Stegierung

l^at mit a^efrcmben unb mit ©ntrüftung baoon Kenntnis genommen, ba^ bie SSritifc^e

^Regierung bie !ricg§gcfangenen Dffijiere unb Syiannfd^aften ber beutfd^en Unterfeeboote

nid^t al§ c^ren^afte ©egner anfielt unb fte bemgemä^ nid)t wie anberc ^iegSgefangene,

fonbern mie Sirreftanten be^anbelt. S)iefe Dffijiere unb 3yiannfc^aften ^aben al§

tapfere SPflänner in Erfüllung i^rer militärifc^cn ^flidjten gel^anbelt unb ba^er oollen

3lnf|)rud^ barauf, in berfelbcn äßeife roic anbere Kriegsgefangene gemä^ ben oölferrcd^t-

lid^en 9lbmad)ungen gel^alten ju werben. ®ie 2)cutf(^c S^legierung legt ba^er gegen ba§

oölterred^tSroibrige aSorge^en ©nglanbS auf ba§ fd^ärffte aSerroal^rung ein unb fte^t fic^

gleid^jeitig ju i^rem Sebauern gejroungen, nunmel^r unoergüglid^ bie oon i^r angefünbigtc

aSergeltungSma^na^me au§äufü^ren unb eine entfpred^enbe Slnja^l Kriegsgefangener eng«

lifd^er Slrmeeoffijiere einer gleicli garten S3e^anblung ju unterroerfen. 903enn übrigens

bie aSritifd^e ^Regierung am ©d^luffe i^rer 3luSfü^rungen bemerken ju foUen glaubt, ba|

bie beutfd^e SJlarine im ©egenfa^ pr britifd^en bie 9lettung oon ©d^iffbrüd^igen unter«

laffen \)abt, fo fann bie barin liegenbe Unterfteßung, als ob eine folc^e iftettung

ben beutfd^en KriegSfd^iffen möglich geroefen, aber oon i^nen gefliffentlid^ unterlaffen

roorbcn fei, nur mit 9lbfd^eu jurücfgcroicfen rcerben.

©er Unterjeid^nete bittet ben ^errn a3otfdl)after, ber SSritifd^en ^Regierung eine cnt«

fpred^enbe SDfiitteilung juge^en ju laffen, aud^ bafür ©orge ju tragen, ba^ ft^ ein 3Dlit«

glieb ber 9lmerifanifc^en Sotfdjaft in Sonbon alSbalb perfönlid^ oon ber SBe^anblung

ber beutfd^en UnterfeebootSgefangenen überzeugt unb über aUe ©injel^eiten ilirer Unter«'

bringung, SSerpflcgung unb SBefd^äftigung SSerid^t erftattet. S)aS roeitere SSerfa^ren

gegenüber ben arrefticrten britifd^en Dffijieren, hk oorläufig in DffijierSl^aft genommen

roerben, roürbe alSbonn bcr Säc^anblung ber bcutfdlien ©efangenen angepaßt roerben.

©aju roirb ^albamtlid^ folgenbcS fcftgefteHt: ^n ben ^Jollen, in benen britifd^e Kriegs«

fd^iffc oon beutfd^en U^SSooten gum ©in!en gebrad^t roorbcn ftnb, ftanb bic 9{ettung bcr

cnglif^cn SBefa^ungen naturgemäß ganj außer 3^ragc, ba Unterfeebootc ^ierju außer«

ftanbe ftnb. ^m ©efec^t bei ^elgolanb am 28. 2Iuguft 1914 unb bei ben aSorftößen gegen

bic cnglifc^e Küfle am 2. S^ooember unb 16. ©ejembcr 1914 ftnb 3;orpeboboote oer«

nid^tet roorbcn, aber bie britifd^e ^Regierung tann biefe 3^äUe nid^t roo^l im 9luge gehabt

liaben, ba flc ben aScrluft oon ^^a^rjcugcn beflreitet. ^n bcm ©cfed^t bei ber S)ogger«

haut am 24. i^onuar 1915 ftnb jroar ber cnglifd^e Kreujcr ^2:igcr'' unb einige cnglifd^e

2;orpebobootc untergegangen, aber aud^ biefe fann bie britif^c Sflegicrung nid^t meinen,

ba fic amtlid^' crflärt ^at, alle ©d^iffe, bic an bcr ©d^lad^t beteiligt geroefen feien, feien

prüdfgefelirt. aim 20. ©eptember 1914 rourbe ber englifd^e Kreujer „^egafuS" im eng*

lifdien ^afen oon ©anftbar burd^ ben fleincn Kreujer ^^KönigSberg" oernid)tet. ,,König§*
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bcrß" befanb fid^ l^ietbei au^erl^alb be§ ^afen§ unb fonnte felbftocrflänbUc^ nid^t gut

Slcttung ber Scfa^ung in ben feinblid^en ^afen einlaufen. @8 bleibt fomit nur bic

Sä)laä)t oon ©otonel, in ber om 1. S^ooember 1914 burd^ unfer Äreujergef^roober

jroei englifd^e ^anjerfreujcr oernid^tet rourben. ®en einen ^anjerfteujer , ;,®oob

^opc" ^aben unfcre ©c^iffe mit einbrec^enber 3)un!el^ett au§ ©id^t oerloren, ^abcn

tön gcf^c^t unb nidjt roieber finbcn fönnen. ®a| unter biefen Umjtänben oon bei

Sefa^nng oon „®oob ^ope" niemanb gerettet roerben fonnte, ift einlcu^tenb. 9118

^SWonmoutt)" fant, war nur <S. SUl. ©d^iff ^^S^ürnberg" in ber S'Zäöe. SEßorum

»on biefem ©d^iff niemanb gerettet rourbe, lä^t fid^ au8 einem SSricfe eines ©o^neS

beS ©rafen ©pee erfennen, ber roörtlid^ fd^reibt: „%a§ ©^iff ^SDflonmoutl^" oet»

fan! mit roe^enber 3^lagge, unb feinen 3yionn fonnten mir retten, einmal wegen ber

l^o^en ©ee, bie ba§ 3lu§fe^en eigener 55oote unmöglid^ mad)te, bann aber aud^, rocil

neue iRaud^roolfen gemelbet rourben, bie, roic roir l)offten, neue ^^einbe roaren unb

auf bie roir ju^ielten." 9lud^ ber beutfd^e ©cfd^roaber^ef ®raf ©pcc fd^reibt in

einem SJriefe hierüber: ,,Seibcr oerbot bie fd^roere ©ee bie SRettungSarbeit." Qn
3)eutfdölanb ift e3 rüd^alttoS anerfonnt roorben, ba| englifd)e ^riegSfd^iffe roieber^olt

nac^ ©efed^ten unfere ©eeleute gerettet ^aben. S^iiemanb ift e§ aber in ©eutfdtilanb

eingefallen, 9lnflagen ju ergeben, ba^ bei ben g^altlanbinfeln, als unfer ^©c^arn^orft*

mit roe^enber flagge bei gellem S^ag unb glatter ©ec unterging, niemanb gerettet rourbe,

tro^bem ja^lreid^e britifdie ©d^iffe in ber S^ä^e roaren. 9lu§ SSorfte^enbem ge^t l^eroor,

ba| f\ä) roäl^renb be§ ganjen SBerlaufS be§ Krieges für beutfd^e ^riegSfd^iffc nie eine

©elegen^eit bot, 53efa^ungcn brittfd^er ©d^iffe ju retten, ©benfo, roie un§, ift bieS

aud^ ber britifd^en 9legierung befannt. 2)ie britifd^e 9flegierung oerfc^roeigt bieg in i^rer

Sfiotc unb ergebt burd^ bie ©egenübcrfteUung ber 2;atfad^e, ba§ bie englifd^e SlWarine

rool^l über taufenb bcutfd^e ©eeleute, bie beutfd^e SJlartne aber feinen einzigen englifc^en

SJlarineange^örigen gerettet l^abe, bie 9lnfd^ulbigung, ba^ oon beutf^er ©eite bie 9lcttung

britifd^er 93efa^ungen abfi^tlid^ unterlaffen roorben fei. hierin ift ein argliftigeS

SD^ittel iu erblirfen, bie öffentlid^e 3Jieinung ju täufd^cn unb bic SiZeutralen gegen ©eutf^»

lanb ju oer^e^en. 2)ie beutfcf)e 3lntroortnote roeift alfo mit uoHem S^lec^t bie in ber

britifc^en 92ote liegenbe UnterfteUung mit 2lbf^eu gurücE.

12. Slpril 1915.

9lmtlid^e beutfd^e SDilelbung: ^ie oon ber englifd^en ülegierung angeorbnete 3Jla^s

regelung ber in treuefter ^flid^terfüHung in il)re ©eroalt geratenen Sefa^ung oon Unter*

feebooten burd^ aSerfagung ehrenhafter ^rieg§gefangenfdl)aft unb Unterbringung in Naval

Detention Barracks \)at bie beutfci)e ^Regierung ju ber ©egenma^nal^me t)eranla|t, für

jeben ©efangenen ber UnterfeebootSbefa^ung für bie ®auer feiner oölferrec^tSroibrigen,

garten Se^anblung einen friegSgefangenen englifd^en Dffijier ol^ne Slnfe^en ber ^erfon

in gleid^er Sffieife ju bc^anbeln. S)ementfprc^enb fmb ^eute, am 12. Slpril 1915, auS

Dffijiergefangenenlagem 39 englifd^e Offiziere in entfprec^enbe $aft in SRilitörarreft»

anftalten übergeführt roorben.

26. 2tprtl 1915.

Das britifc^e SluSroärtige 9lmt ocröffentlid^t bie oom amerifanifd^en Sotfd^aftcr über«

mittelte ßifte ber 39 englifc^en Dffijiere, bie, in beutfc^er ©efangenfd^aft befinblic^, als

©rroiberung auf bie uneliren^afte SSe^anblung beutfc^cr TJ*a3ootS*a)flannf(^aften in ©ng*

lanb in 3yitlitärgefängniffe übergeführt roorben fxnb. ®ie Sifte enthält unter anberen

folgenbe SJiamen : Kapitän ©reg, einen aSerroanbtcn ©ir ©broarb ©regS, Kapitän ©o!e,

einen ^albbruber be§ SorbS Seicefter, Seutnant ©ofd^en, einen ©o^n beS früheren 58ot«

fc^afterS in Berlin, ferner ©ö^ne ber ©arl of ©rrott, ©arl of 3llbemarle, ©arl of ©al«

loroag, Sorb ©lanmorriS, Sorb SlJlglton, na^e SSerroanbte beS ßorbS ©altoun unb beS
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§ct8og§ oon ©rafton. ®ie „^tmeS'' bcmertcn baju: ^3)ie '3)eutfd^en fdieinen bic in

i^ren ^änben befinblirf)cn SJiitglieber ber üorne^rnften engltfci^cn g^amtlicn unb bie 9ln«

gehörigen ber bcru^mteften britifc^en Slegtmentcr auSgefuc^t ju {)aben.'"

3)a§ aSorgel^en ber britifd^en 9lbmiratität \)at in ganj "S^eutfi^lanb ®ntrüflung ^er»

»orgerufen; aber aud^ in ©nglanb erfuhr bic üöIterred^tSroibrige 33e^anblung ber beut«

fcl)cn ©eefolbaten, bie i^re militärifd^en ^pc^ten bi§ jum äu^erften erfüllt Ratten, oiel«

fod^ energifc^en 9Gßiberfprud^. ®ie liberale Sonboner SSßod^enfd^rift „%f)z S'iero (BtatzS'

man" j. 58. erflärt, bie Sftegierung tiabe fid^ in eine ©adgaffe ^ineinmanöoriert. ©ei

fd^on ba§ ©efd^rei vox einigen 2Bod^en betrefft ber bcfonberS ftrengen Söe^anblung ge«

fangener Unterfeebootmannfc^aftcn bebauerlic^ geroefen, fo fei nodi bebauerlic^cr bic S^at*

fad^e, ba^ bie ^Regierung bem ftattgegeben ^abe. '2)er 3lrtitcl fä^rt fort : ,,2Bir muffen un§

eingefte^en, ba^ roir in puncto SRepreffalien mit ben "2)eutfd^cn nid^t fonfurrieren (önnen,

unb ba^ für jcben ©d^ritt, ben mir tun, bie beutfd^c Jftegierung o^ne ©d^roierigfeit jroei

©c^rittc machen tann. ®§ bleibt un8 nur übrig, aUe Kriegsgefangenen, o^nc Sftüdftc^t

auf i^rc inbioibuellcn ^anblungen al§ e^renl^aftc 3^einbc ju be^anbeln, roie mir unfere

SanbSleute in 2)eutfd^lanb be^anbelt ju fefien roünfd^en/

9ludf) ber 93ifd^of oon SSirming^am, ber cinbringlid^ jur S3eftnnung geraten l^atte,

branbmarfte ba§ $8orge^en ber britifd^en 9lbmiralität al§ einen ^ocräd^tlid^en Stacke»

aft." 2)ic 3lngelcgen^cit fam ®nbc 2lpril aud) im Unterlaufe jur ©prad^e, Wla^
rineminifter ® j)urd^iU erflärtc: „®§ fmb nur befonbere 9Jla^na^men getroffen für

bie SBc^anblung friegSgcfangcncr Untcrfeeboot§mannfdt)aften, bie abftd^tlid^ S^id^tfombat*

tauten im SUlecr umtommen liefen. S)ie oor bem 18. ^^ebruar in ©efangcnfd^aft gc«

ratenen SWannfd^aften oon Unterfeebooten roerbcn roie gcroö^nlic^e ©efangene be^onbelt,*

unb rocitet: ^^§ fann augenblidtid^ nic^t gefagt roerbcn, ob e§ bei Söeenbigung be§ Krieges

OTöglid^ fein roirb, eine birette ober inbirefte ©c^ulb biefcr Scute nad^juroeifcn, aud^

nid^t, in roeld^er 3^orm (Genugtuung erjielt roerbcn fann. ^^njroifd^cn muffen biefc ©e*

fangenen oon ehrenhaften Kriegsgefangenen getrennt gehalten, aber in jebcr iöcjie^ung

mcnf^lidf) be^anbelt roerbcn. 3)ic ®cgcnma|na^mcn ®eutfd^lanb§ gegen fricgSgcfangcnc

engUfd)c Dffijicrc roerbcn bic ^anblungSrocife ber englifd^en 9legierung nid^t abänbem.*

9Jliniftcrpräfibent3l§quitl^ nannte bic SSc^anblung ber cnglifd^en Kriegsgefangenen

in 2)eutferlaub in leber Sejie^ung entfe^lid^. „%k ©cfd^id^te unb ©nglanb roerbcn

biefcn fd^redEIid^en S^lcforb oon bcrcd^netcr ©raufamfeit unb aScrbrcd^en M ber ®nb*

abred^nung nid^t oergeffen."

3IHmä^lid^ aber fa^ man ein, ba^ bie englif^e aJia^na^mc eine 2:or^eit roar. ^m
Unter^oufe erklärte S3onar Saro 9lnfang ajlai 1915 offen: bic a^lcgierung fönne o^nc

©d^äbigung i^rcS Slnfc^enS unb ber nationalen SBürbe biefcS SSerfa^ren rüdgängig

mad^cn. Urfprünglic^ ^atte cS bic cnglifdic Ülcgicrung abgelehnt, bie Söe^anblung ber

beutf^en Unterfccboot*©cfangenen burd^ einen SSertreter 3lmerifaS unterfuc^en gu laffcn.

9luf bie bcutfd^e aScrgeltungSma^rcgcl ^in aber rourbe biefc S3e^anblung roefentlid^ oer*

beffert unb turje ^eit barauf l^at bic 9legierung, roie Sorb ©rcroe im Dber^auS mit«

teilte, auc^ geftattet, bat i>cr amerifanifd^e S8otfd)after in Sonbon bic ©cfangenen be«

fud^t; ja ftc felbft roünf^t je^t biefcn SBefud^ bringenb, ba oon feinem ©rgebnis bic

SSc^anblung cnglifd^cr Dffijicre, bic jum größeren Seile oorne^men englifdf)cn gamilien

angcl^ören, abfängt. 9lnfang ^uni ertlärtc bann 33alfour im Unterlaufe, ba^ feit

einigen 938od|en !cin nennenSroerter Unterfd^ieb in ber SSe^nblung Kriegsgefangener

üon Unterfcebooten unb anbercr Kriegsgefangener gemod^t roorbcn fei, unb ba^ namenS

ber Stcgicrung SJiatrcgcln getroffen roorbcn feien, um bic 93e^anblung jufünftig ooll*

ftänbig gleitfi ju gcftaltcn. 5)aS bebeute icbod^ feine Slenberung ber 3lnft(i)ten über bie

9lrt ber ^anblungcn, ju benen bie Unterfeebootteute oerroenbet roürben.
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lö.SttRiieiö.

3lmtlic^e beutf^e SUlitteilung : ^ad) einer aJlitteilung bc§ l^iertgcn omerifanifc^cn

33otfc^after§ ^at bie ©ropritonnifd^e iReßterung bent omcrifanifc^en S3otfc^after in

Sonbon erflärt, ba| bie geretteten SScfa^ungen ber beutfc^en Unterfeeboote 8, 12 unb
14 in bie allgemeinen Kriegsgefangenenlager überführt werben unb bort genau bie

gleite S3e^anbluug roic anbere Kriegsgefangene erhalten foUen. hierauf ^at bie beutfc^e

ülegierung unoerjüglid) ongeorbnet, ba^ biejenigen britifdien Dffijiere, bie jur SSergel*

tung für bie bisherige Se^anblung ber beutfc^en Untcrfeeboot§befa^ungen in DffijierS«

gefangenenanftalten t)erbraci)t roorben roaren, olSbalb in bie Kriegsgefangenenlager ju*

rüdgefü^rt unb bafelbft roieber in gleicher SBeife roie bie übrigen friegSgefangenen

Offiziere be^anbelt werben. S)cr l^ieftge amerifanifc^e S3otf(f)aftcr ift l^ieroon mit bem
9lu8bruc! be§ ^anteS für feine erfolgreichen SSemü^ungen in Kenntnis gefegt roorben.

(Epifobe

5)ie SDBa^famfeit ber beutfc^en ,r**i8oote

®cr Kapitän eineS fc^roebifd^en ©ampferS fd^rieb an einen in ber ©rfjroeij lebenben

alten g^rcunb nac^ ber ^^aSofftfc^en QdtyiriQ" u. a. folgenbeS : ^@§ roirb ®id) ftd)crlicl^

intereffieren, etroaS über meine le^te g=af)rt oon 93raftlien nad^ ®uropa ju tjören.

S)eutfd^lanb fann ftolg fein auf feine fül^nen UnterfeebootSberoo^ner. @nbe g^eb*

ruar 1915 langten roir mit bem ©djiff oor bem englifd)en Kanal an, o^ne etma^

oon bem UnterfeebootSJrieg gegen ®nglanb unb jjranfreid^ ju al)nen, ba mir feine

bra^tlofc 3:elegrapl)te an 93orb Ratten. ®ine l^ol)e roeftlid^e 2)ünung fd^ob ben Kaften

faft oon felbft in ben Kanal hinein. ®a mir ftf)on feit mehreren Ziagen feine aftrono*

mifd^en S3eobad^tungen gehabt Ratten, fel)nten mir mit (Spannung ben ©onnenaufgang

^erbei, roeil mir unS oor bem Eingang beS Kanals fdfjö^ten. %tx Sag begann ju

grauen. Slnftatt ber lieben (Sonne taud^te im Dfien oon unS bem Slnfd^eine nad^ ein

mäd^tiger SGßalfifd) mit feinem bidfen 58öSfopf auS ber 9JieereStiefe empor. ^®ine ^ot«

pune l)at ber Kerl im Slücfen/ rief mir ber jroeite Offizier narf), als id) inS S^aoiga*

tionSjimmer eilte. ^®in Seeteufel mit einem Knaft auf bem 53udEel ift eS/' fd^erjte id^,

als id) roieber bie KommanbobrücEe betrat. ®abci backte id^ nod^ gar nid^t an ein

Unterfeebot, ^atte id^ bod^ ein foldf)eS nod) nie gefe^en. SSalb ging an ber oermeint'

liefen ^arpune bie beutfd)e KriegSfCagge l)od^. ©anj oon felbft hemmten mir hk ^ai)xt

unb jeigten unfere 3^lagge unb baS Unterfc^eibungSfxgnal. 2luf rceitereS SSerlangen bcS

TJ-S3ooteS gaben mir burd^ Signalflaggen unfern 2lbgangS- unb SSeftimmungSliafen, fo-

mie ben ;3"^o^i ^cr Sabung an. 3Son bem §eimatS|afen beS Kämpfers überzeugte fid^

ber Kommanbant beS UnterfeebooteS felbft burd^ Slnfa^ren unfcreS (Sd^iffeS, ba er in

großen golbenen S3ud^ftaben am ^zd ju lefen ift. S)a nun unfere Sabung, befte^enb

aus Kaffee, für ein neutrales Sanb beftimmt mar, ging oom %avi6)hoot baS ©ignal l^oc^

:

„(Sie fönncn ^[^re Sfleife fortfe^en." S)aS mar jicmlic^ in ber 3Jlitte beS Kanals füb=

öftli(^ oon Kap ßijarb.

@in jnjeitcS beutfc^eS Unterfeeboot trafen mir sroifc^en ^Igmoutl) unb ber i^fnfel

aBigf)t, bem id^ auf SSerlangcn bie ©d^ippapiere an Sßorb brad)te. Mad) S)urd)ftc^t

berfelben erflärte mir ber Kommanbant in metner SanbeSfprad^e : ;,3>^"cn rooHen mir

ben Kaffee nic^t oerfal^en. g:al)ren (Sie mit ®ott. ^6) roünfd^e 3^nen eine glüdti^e

Sflcife." ®in ®laS SDßein beftegelte ben 2tbfd^ieb. Söäl^renb mir mit SSollbampf weiter*

fuhren, taud)ten bie fü^nen beutfdien 33laujatfen roieber in bie 2;iefe.

^roifd^cn SSrigl^ton unb ®ooer taud)te jum brittcnmal auf biefer furjen (Strerfe ein

beutfd)eS Unterfeeboot auf; beffen Kommanbant lie^ unS ebenfalls bie liebenSroürbigfte

S3e^anblung juteil werben, fo ba^ wir binnen furjem unfere S^leife fortfe^en fonnten.
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93ei S)ooer, im S3eretci^ ber O^eflungSgcfd^ü^c , würben roir enblid^ oon einem eng*

lifd^en 2;or;)ebojägcr angehalten unb einer fd^arfen Untcrfud^ung ber Sabung unb @c^iff§s

papiere unterroorfen. S)a§ 9Iuftreten be§ englifd^en DffisierS mu^ x6) gerabeju al§

fd^roff unb miBod^tenb bejeid)nen. ^6) freue mid^ nod^ l^eute, ba^ ic^ oorftc^tig genug

gcwefen mar, roenigfien§ meine SOlannfd^aft rcd^tjeitig ju roamen, ben (Snglänbem nid^t§

oon ben beutfd^en Unterfeebooten p oerraten. W fid^ enblid^ ber britifd^e Dffijier bie

grage ertaubte, ob roir etroa§ oon ben bcutfdf)en ©ee^unben bemer!t f)ätten (roie er ftc^

fpöttifd^ auSbrüdte), mar ic^ nic^t faul, unb gab it)m bie 3lntroort, „ba^ id^ nic^t baju

berufen fei, £anbe§oerrat an meinen 3^reunben ju begeben,* worauf ber 5red^bad)§ mir

fagte, feine Stegierung fei bereit, mir 50 ^funb für iebc aJiittcilung über 3tufentt)alt

unb SSerocgung feinblidier ^rieg§f^iffe in englifd^en ©eroüffcrn ju jaulen. (Sntrüftet

roieS i(^ ben SocEfpeifeoerfünber jurücE. Wlit ber §anb nad^ ber 2;ür ä^igenb, fc^Ieu^

berte id^ i^m bie SBorte in§ ©eftd^t: „Qd)ixmm fie fid^ :3^re§ ©tanbeS al§ Dffijier

einem alten ©d^roeben, ber i^ bin, eine fold^e Siat jujumuten!" SJiit biefem S3efd^eib

roar er abgebüßt. 9lud^ bei meinen Dffijieren unb 3Jlannfd)aften l^atten fid^ bie SSriten

tro^ atterici SSerfpred^ungen oergebenS bemüht, irgenb etroa§ auSjufunbfd^aften. ®ie

beutfd^cn Offiziere ^aben bagegen an un§ feine 3^rage ober SSemerfung über ben ^cinb

flema(^t. %aS nenne id^ gentlemanlike.

^n ber S^orbfec mürben roir nod^maI§ oon einem beutfd^en U^SBoot angehalten, bog

nod^ 9lbfertigung mit SSoUbampf über SBaffer in ber Stid^tung nad^ ber englifd^en ^üfte

roeiterfu^r."

^n ber Oflfee
13.2lpr«1915.

fJlaä) amtlid)cn ruffifd^en SJielbungen bombarbierte ein beutfd^er Sreujer ba§ ®orf

S3oroentfd^oro an ber SJlünbung be§ @roentafluffe§ an ber rufflfd^en Dftfeefüfte. 3)ie

beutfcl)en ©cfc^ü^e fd^Ieuberten etroa 20 ©efd^offe gegen bie feinblidien ©teöungen.

9Iu§ Petersburg roirb oon ge^eimni§ooUen SSorgängen berid^tet, bie fxd) bei ber

tuffifd^en Dftfecflotte jugetragen l^aben foUen. ®anad^ Ratten auf groci ^anjer*

frcujern ^effelejploftonen ftattgefunben, roobei eine Slnja^I oon Dffijieren unb SJiann*

fd^aften um§ Seben gefommen fein foUen. SJlan fprid^t oon einer 3Jieuterci einer Slnja^l

SDflatrofen, bie bie aJlafd^inenanlagen ber beiben ©d^iffe bcfd^äbigt Ratten, ober aud^

Don einem ge^eimniSooUen nädt)tli^en 9lbenteuer auf ber 9leebe oon ^ronftabt. ^rioate

S^obeSanjcigen melben ben plö^Ud^en S^ob be§ ÄontreabmiraI§ 3;grfoff, ^ommanbant

bc§ ©d^lad^tfd^iffg „^aul I.", foroie breier ©d)ipoffijicre ber Dftfeeftotte.

1. mau
9Q5ic ber ^faner ber rufftfd^en :3^nfel Slunöe im SRigaer Sufen, bie oon @d)roeben

berool^ttt roirb, 2luguft ^ßtterquift, ixa^ SOflelbungcn au§ ©tocE^oIm berid^tete, lanbeten

bie ^eutfd^en unbemerft roäl^renb ber S^ad^t mit jroei großen 2:orpebobootäerftörern unb

überfielen bie rufftfdie Söeroad^ungSmannfd^aft beä Seud^tturm§. SSor il^rer 3lbfa^rt jer*

ftörten fte burd^ Sprengpatronen ^a§ Seuc^tfeuer unb bie ^etroleumbeplter.

lt9Äoil915.

2)cutfd^e SJlelbung: 5)eutf(^e Siorpeboboote unternahmen einen aSorfto^ gegen bie

ruffifc^e DftfeeJüfte unb brangen aniS) in bie 93ud^t oon S^liga ein. ^roif^en ben

oorgefdiobenen ^üftenbefeftigungcn unb ben ^iorpebobooten entfpann ftd^ ein furjeS, aber

lebhaftes geuergefec^t. S)ie beutfd^en ^rieg§fd^iffe erlitten {einerlei S8efrf)äbigungen.

iRuffifd^e SJlelbung: ®ine 2lbteiiung oon ^rcujem ber baltifd^en g^Iotte, bie im füb*

Cic^en 2;eit ber S3altifd^en @ee auf ber §ö^e oon SQSinbau freujte, taufd^te einige
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©d^üffe au§ großer ©ntfernung mit einem feinblicEien Äreujer unb 2:orpebobootcn au§,

bic Don i^rer gwBeten ©d^nefligfeit ©ebraud^ mad^ten unb einem Kampfe augroid^en.

19. mal 1915.

®eutfc^c aJielbung : ^n rufftfd)cn SJielbungen uom 15. 3Kai roirb Behauptet, ba| eine?

ber in bet Dftfee befinblid^en englifd^en Unterfeeboote am 10. 3yiai 1915 in ber 9^ä^e

üon Sibau einen beutfi^en, oon KricgSfd^iffen begleiteten 2;ranSpottbampfet burd^ einen

^orpebofc^ul rerfentt ^abe. SQBie mit oon unterrichteter ©teile erfahren, trifft e§ ju,

ba^ am 10. 3Jloi ein ^ilfSfd^iff ber faiferlidien SRarine, aber fein 2:ran§portbampfer,

bei Sibau oon einem feinblid^en Unterfeeboot angegriffen roorben ift. %k abgefeuerten

2;orpcbo oerfe^lten aber i^r ßiel.

* * *

S)ic 2;ätigfeit ber beutfd^en Dftfeeftreit!räfte gur Unterftü^ung ber beutfd^en Sanb*

truppcn beim SSorge^en gegen Sibau wirb fpäter im 3"ftiwiw«"^a^Ö ^^^ biefen Dpc*

tationen gefd^ilbert merben.

^m SOlittelmeer
aSorbemerfung : S)ic ©eefämpfe an ben ©arbanelten unb im ©d^roarjen

SJlcer fotten, ba fie in engem 3ufainwien^ang mit ben Sanboperationen fielen, im Qn--

fammcn^ang mit ben türtifd^en KriegSfd^auplä^en be^anbelt werben.

14, gfebruor 1915.

@in öfterreid^ifd^»ungarifcf)er S^orpebojägcr unb jroei Slorpeboboote flnb, nad^ italie«

nifd^en SDtelbungen, in 9lntioari eingelaufen unb bcfd)offen bic Sager^äufcr.

24. Orebruar.

5)ie öfterreid^ifd^«ungarifd)en ©d^iffe oerlie^en, roie au§ ©ettinje gemelbet roirb, bic

JBud^t oon Sattaro unb fmb in bic aJlünbung ber 950 Jana eingelaufen. 2)ic ©d^iffc

ftnb bann roicber nac^ ©attaro jurüdgefel^rt, wobei fte bie montenegrinifd^en ©tcHun*

gen, befonberS bic 95ubua be^errfd^enben, einem l^albftünbigen 93ombarbcment unterjogen.

24. iJcbrttor.

StmtUd^e franjöfifdie SWelbung: 2)a8 ftanjöfifd^e 2:orpeboboot ^S)ague*^ baS

einen Sebcn§mittcItran§port nad^ 9lntioari begleitete, ift abenbS 9.30 Ul^r, im ^afen

oon Slntioari auf eine öfterreid^ifd^--ungarifd^c ^^linc gefto^en unb gefunten. 38 SJiann

roerben oermi^t. S)er Transport erlitt feine Unterbrechung. ®er 3;ran§portbampfer ift

red^tjeitig jurüdCgcte^rt.

1.3Kärjl915.

Sfiad^ amtlid^en ^Telegrammen auS G^cttinjc unb anbercn SJlitteilungen freujten morgenS

um 3 U^r jroei öftetrcid^ifd^sungarifd^e Siorpcboboote, jroei 2;orpcbojiäger unb ein Kanonen»

boot junäd^ft einige Qzit oor 9lntioari, tamen aBbann nä^er unb eröffneten

ein lebhafte? Steuer gegen bie ®odE§ unb bie 2BoI)n^äufer. ®a§ 58omborbement richtete

fd^roeren ©d^aben an unb jerftörte eine a)lenge Käufer. Slnberc gingen in ^Jlammen

auf. 3lu^er einer Slnja^I ©olbaten mürben aud^ ja^Ireid^c 93ürger, barunter jroei ^t^aucn,

burd^ ©d)rapneU8 getötet unb anbere (Sinrool^ner unter ben 2;rümmern begraben. 2tud^

bie ^ac^t be§ Königs S^ifita, ,,9fluffta", rourbe in ben ©runb gebohrt.

^aju wirb au§ bem öfterreid^ifd^*ungarifd^en KriegSpreffequartier at§ roirflidfier ©ad^«

oer^alt foIgenbcS gemelbet: ;,9lm 1. ^Härj um 2V2 U^r frü^ finb brei unferer Siorpebo«

boote, begleitet oon brei ßctftörern, in ben §afen oon 9lntioari eingebrungen unb ^aben

eine 91bteilung gelanbet, meldte bie in ben 9Jlagajinen am ©teinmolo lagcrnben aSortäte

in aSranb ftecCte unb jerftörtc. 5)ie jur rafd^en ©ntlabung franjöflfd^er 2:ran§porte neu

gebaute ^oljmole mit (SIci§ unb a3a^nanlagen mürbe burd^ ©prengung ooUftänbig jer»
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trümmert. ®ic fog. ^ad^t ^Stumijo*, bte fd^on fett Satiren nur jum SQ3arentran§port,

feit ajlonoten aber namentlid^ jum ©d^Ieppcn oon (Segtern, bte mit ^onterbanbe au§

3llbattieit fomett, ocrroeitbet rourbe uttb bie bei unferen 9l!tioneti ftet§ gcfc^ont roorben

wax, rourbe au§ beut intterften §afcn ^erau§get)oIt uttb, ba ba§ ftürtttifc^e SOBetter bie

3^ortfü^rung tjer^inberte, oor ber Hafeneinfahrt oerfenft. äßä^renb bicfer Operationen

n3urbcn unfere ^Q^^äcugc eine ©tunbe lang nad^ unb nad^ oon fünf S5atterien immer

heftiger befd^offen, aber nid^t getroffen. Unfere S^orpeboboote ^aben nur mit STiafd^inen»

geme^rcn ba§ gegen fte unb bie gelanbete 2lbteilung geri^tete ©eroe^rfeuer erroibert unb

au^erbem jroei 933arenleid)ter au§ näd^ftcr S^ä^e mit ©ranaten befd^offcn. SSon ben ^er*

ftörern im unb oor bem ^afen rourbe überhaupt fein einziger ©d^u^ abgegeben, ©elbft

bie am Sanb gelagerten großen S3enjinmengen würben roegen ber ®efa^r für jroei na^e

baoor liegenbe Segelfd^iffe unbefannter S^ationalität nid^t gerftört. %\t oon montene»

grinifdfier (Seite oerbreiteten ©d^auergcfd^id^ten oon einem SBombarbement ber (Stabt,

oon oielen jerftörten ober in flammen aufgegangenen SGßo^nI)äufem , oon einer SJlenge

unter S^rümmern begrabener ober burdi (5d^rapneH§ getöteter SSürger, in§befonbere

^'rauen unb ^inbern, ftnb nichts al§ (Srfinbungen, wie fte pon gegnerifd^cr ©eite mit

©idjertieit ju crroarten roaren.*

5. m&x^ 1915.

5Jiad^ SJlitteilungen ber ^^^ribuno" brangen fünf öjterreidfiifd^-ungarifd^e ^rieg«f^iffc

in ben ^afen oon 3lntioari ein unb befd^offen bie ©tabt unb bie ^afcnanlagen.

18. a»ärä.

2)ie fpanifd^e SSe^rbe in S3iIbao erfud^tc um ©ntroaffnung bc§ englifd^en ^ilfg»

freujerS ^Sfiort^fielb", ber länger al§ 24 ©tunben im ^afen oerblieb.

28. ^pvil 1915.

3lmtlidf)e öfterreid^ifd^»ungarifd^e SJlelbung : Unterfeeboot 5, ^ommanbant ßinieufd^ip«

leutnant ®eorg Flitter p. Srapp, ^at im ^onifd^c" SITleere ben franjöftf^en ^anjertreujer

„Seon ©ambetta" torpebtert unb oerfenft.

Uebcr ben Untergang bc§ ^Seon ©ambetto" werben ou§ Italien folgenbe ©injell^eiten

gemelbet: ©d^on mehrere 2;age poriger mürben in ber unteren 9lbria Unterfeeboote

bemerft, bie oon fd^neUen ^reujern begleitet roaren. S)er ^^öambetta" mar mit ^SBalbed«

Slouffeau" unb anberen ©d^iffen ber franjöftfd^en g^lotte, bie gegenüber ©attaro operierten,

loSgeiöft unb ju ©treifjügen nad^ ber unteren 9lbria gefanbt roorben. S)ie SSefa^ung,

bte 720 SD^ann betrug, f^lief ru^ig, al§ am 2)ien§tag, ben 27. 9lpril 1915, morgen^

1.15 U^r ba§ ©d^iff torpebiert mürbe. ®er ^ommanbant lie^ barauf ba§ ©d^iff gegen

©anta SDIario bi öeuca fteuern. ^oS ©d^iff fan( aber in 15 SUiinuten, ba e§ nirf|t

gelang, e§ fdinell genug auf bie Mfte auflaufen ju laffen. 3)er erfte 2;orpebofd^u&

traf bie ^gnamofammer, fo ba| fofort ba§ Sid^t auf bem gangen ©d)iff oerlöfdE)te. ©o«

gleicl) ftrömten bie SJlatrofen auf ®ecE jufammen unb madliten alle 9lnftrengungen pr
IRcttung be§ ^reujerS, bod^ traf balb barauf ein groeiter 2:orpebofd^u^ ben Stumpf be§

©c^iffc§, fo ba^ e§ mit äu^erfter ©d^neUigteit fant ®er Seud^tturmmäd^ter oon ©anta

SJiaria bi Seuca, ber gerabe auf einer ©treiffa^rt mar, eilte mit feinem S3oote l)erbei

unb fanb eine ©d^aluppe mit ©d^iffbrüd^igen fo gefüUt, ba^ fte unterzugehen bro^te.

3ll§ bie beiben oon ^rinbifi entfanbten ^orpeboboote jroölf ©tunben na(^ bem Unter«

gang eintrafen, fanben fte nod^ eine Slnja^ ©dl)iprüd)iger, burd^ ben ämölfftünbigen

Kampf mit ben SOBogen erfd^öpft, auf bem SO^ieere treiben. ®aburd^ ift bie ©efamtja^l

ber Ueberlebenben auf 133 geftiegen, barunter ein einziger Offizier. %n Äommanbant,

Kontreabmiral ©enet, folt ©elbftmorb begangen ^aben. ®a§ öfterretd^ifd^'ungarifd^e

Unterfeeboot oerblieb bie ganje S^ad^t an Drt unb ©teUe unb oerfd^roanb erft nad^

3lntunft ber italienifd^en Sorpcboboote.
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3)ie beutfc^en Ueberfeefteujer

2)er Untergang t>eö Äreujcrö „S)re«Jben"

16. SRSrs 1915.

Slmtlid^e bcutfd^e SWcIbung: 9(mtlid^ roirb »on bet btittfd^en 9lbmttalität bcfannt«

gegeben, ba^ bie englifd^cn Äreujer ^Äent* unb ^©laSgoro'', foroie bet ^ilfSfteujei:

^Orama" im ©tillen Djcan bei ber iQfnfel ^fu^n ^etnanbej auf @. Slfl. Kleinen JJreujeic

^©rcSben" gefto^en finb. 'üflaä) furjem Kampf geriet bie ;,Bresben* burd^ ©jplofton einet

aJtunitionSfommet in SSranb unb fanf. ®ie SSefa^ung foH t)on bcn englifd^en 5h;cusetn

gerettet rootben fein.

Slmtlid^e englifd^e SDflelbung: 3lm 14. 3yiärj 9 U^r oormittagS überrafd^ten Rreujer

;,©laggon)* (Kapitän 3^o^n Suce), ^ilfSfrcujcr ^Dramo" (Kapitän igo^" 9^- ©egraoe)

unb ber Kreujer ^Kent* (Kapitän ^o^n ^. aiUen) bie ;,®re§ben'' bei ber ^uan g^emanbcas

infel. ®§ folgte ein Oefed^t. ^a6) einem Kampf oon fünf SD^linuten ^olte bie ;,®re2ben*

i^re iJIagge nieber unb ^i§te bie roei^e 3^tagge. ©ic mar ftarf befd^äbigt unb in S3ranb

geraten. S^ad^bem fte einige ^eit geroartet ^attt, ejplobierte i^re 9Jlunition§tammer unb

flc fanf. ®ie SSefa^ung rourbe gerettet. 15 fd^rocr »errounbetc ©cutfd^e würben in

aSalparaifo gelanbct.

24. 3»är5.

3lmtli^e beutfd^e aJlelbung : ®cr Kommanbant ©. 311. <S. ^®re§ben*, ber mit ber S5e«

fa^ung be§ ©d^iffeS an S3orb eine§ d^ilenifd^en KreujerS in SSalparaifo eingetroffen ift, be*

ritztet bienftlid^ foIgenbeS: „%m 14. ^Jlärj oormittag§ log ©. SW. ©. ;,®re§ben* ju 3lnfer

in ber ©umberlanbbud^tber^nfel i^uan gwnanbej. ^ier rourbe ba§ ©d^iff oon ben englifd^en

Kreujern ^Kent" unb ^©laSgoro* unb t)on bem ^ilfSfreujcr ^Drama" angegriffen. ®er

Singriff erfolgte au§ einer Stid^tung, in ber @. SOt. @. ^®re8bcn* nur i^rc ^edgefd^ü^e oer*

roenben fonnte. ^2)re§ben* erroiberte baS 3^euer, bi§ alle uerroenbbaren ©efd^ü^e unb

brei ayiunition§fammern unbraud^bar geroorben roaren. Um ju oer^inbern, bat i>a8

©d^iff in O'einbeä^anb fiele, rourben Ißorbereitungen jum SSerfenfen getroffen, unb gleid^*

geitig ein Unteri^änbler auf ;,@la§goro" gefanbt, ber barauf l^inroieS, ba^ man fid^ in

neutralen ©eroäffem bcfänbe. ®a ^^^laSgoro" tro^ biefe§ $inroeife§ ben Singriff fort«

fe^en roollte, rourbe ©. 3Jl. ©. ^®re§ben" gcfprengt unb oerfan! um 11 U^r 15 ÜJlinuten

mit roel^enber g^lagge, roä^renb bie Söefa^ung brei ^urraS auf ©. SJl. ben Kaifer auSbrad^te.*

^iernad^ ift bie oon englifd^er ©eite gebrad^te 'J)arfteQung, ba^ ©. SJl. ©. ;,^re2ben*

unter Riffen ber meinen 3^lagge fapituliert f)aht, nid^t jutreffenb.

9lmtlic^e d^ilenifd^e 3Jlelbung: „9lm 9. SDflärg roarf ber Kreujcr ^©reSben" Sinter

in ber ©umberlanbbai ber ^nfel SJlaS a 3;ierra ber :3uan*3^emanbcj»®ruppc, 500 9Jicter

oon ber Küftc. S)er Kommanbant be§ Kreujerg bat ben ©ouoerneur be§ ^afenS

um bie ®rlaubni§, ac^t Jage bort bleiben unb feine SJlafc^incn reparieren ju bürfen.

5)ie§ rourbe oerroeigert, oiclme^r befahl i^m ber ©ouoerneur, bie 95ai binnen 24 ©tunben

5u oerlaffen, roibrigenfaßS ber Kreujer interniert roerbcn rourbe. ^ai!^ Slblauf ber g^ift

teilte ber ©ouoemeur bem Kommanbanten mit, ba^ fein ©d^iff nunmel^r interniert

roerben muffe, unb ma^te bem ^räfibenten ber Sflcpublif 3Jlelbung. i^i^JW'if^cn fam

am 14. 3R&ti ein englifd^eS ©efd^roaber in ber (Sumberlanbbai an unb eröffnete fofort

ba§ ^euer auf bie oor Sinter liegenbe ^^reSben*; ber ©ouoerneur be§ ^afenS, ber im

Söegriff roar, bem Kommanbanten be§ KreujerS ,,®la§goro* einen S3efud^ abjuftatten,

mu^te umfel^ren. ^S)re§ben* ^i^te bie SßaffenftiUftanbSflagge (Flag of tmc«) unb fanbte

einen Dffijier auf bie ^©laSgoro*, um barauf aufmcrffam p mad^en, ba^ er fxd^ in neu*

tralen ©eroäffem bcfinbe. S)a8 britifd^e ©efd^roaber lie^ biefe SJlitteilung unbead^tet

»öllerlrieB. V. 17
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unb forbertc ben beutfdien ^rcujcr jur Uebergabe auf, roibrigenfaUS er oemic^tct roerbcn

würbe, ©arouf^in gab ber ^ommanbant ber „Bresben* SSefel^I, bie 9yiunitton§!amnier

5U fprengen unb ta§ ©c^iff gu oerfenfen."

®ie gerettete 93efa^ung bcr ^©reSben" tourbc on ^orb be§ d^ilenifdicn ^angerfreuserS

^@§meralba* jur l^nternierutig in ben §afen oon aSalparaifo gebracht.

®er e^ren^aftc Untergang ber „Bresben" an ber (^tlenifd)en ßüfte würbe in aUen (^ile*

nifd^en aßoHSflaffen in roürbiger SÖBeife befprod^cn. 5ßon geroiffer, namentU^ militärifd^er

©eite, oerbenft man e§ bem c^ilenifc^en ©efanbten in Sonbon, Ülgoftin ©broarbS, ftar!, ba^

beffen ®epefc^en an bie ^Regierung über bie Sßerocgungen ber ^^reSben" in ben djilenifc^en

©eroäffern roa^rfd^einlic^ inbireft aSeranlaffung gur SBieberaufna^me ber üerloren ge=

gangenen ©pur be§ Äreujer§ buri^ ba§ oerfolgenbc britifc^e ©efd^roaber ;,l^ent*, „©la^--

goro" unb „Drama" roaren. ®inige (^ilcnifrf)e SSIätter beuten an, bie ®nglänbcr mürben

jebenfaU§ ben 9lufent^alt ber „S)re§ben'' in ber 6umberlanbbud)t nic^t fo fc^neU er»

fal^ren ^aben, menn ber Kommanbant be§ ^reujerS, Kapitän SübecEe, nid^t großmütig

bie SSefa^ung be§ gefaperten englifd^en @eg(er§ ©onnag ©aftle an§ Sanb gcfd^ictt l^ätte.

9118 ber englifd^e Äreujcr ,,Orama" mit ben erjten beutfd^en 2:oten unb aSerrounbcten

an SSorb am 16. SJlärj in Sßalparaifo einlief, erwartete eine ungeheure ÜJlenfc^enmenge

bie 9ln!unft be§ KreujerS. 95eim 9ru§fd)iffen ber 2:oten entblößten hk Umfte^enbcn

fd^meigenb bie ^äupter, roä^renb beim Abtransport ber SScrrounbeten bie SD^enge in

ftürmifdic ^od^rufe auf bie beutfd^e SUlarine au§bra(i). 3lu§ ben ®rjä^Iungen ber beut*

fc^en 9Jiatrofen gel^t ^eroor, baß bie ®nglänber anfangs ba§ ©d^ießen noc^ nid)t ein*

fteHten, al§ bie ^cfa^ung bcr uon i^rem ^ommanbanten in bie Suft gefprengten „%xt§'

ben" fomo^I in überfüllten Söootcn, at§ aud^ fc^roimmenb an§ ßanb ftrebtc. ©päter,

als bie englifc^en ütettungSboote famen, l^abe f\ä) anä) feiner ber ©d)roimmenbcn retten

laffen, nad^ bem ©runbfa^: ,,Sieber ertrin!en, als oon bencn gerettet roerben.* ®ine

erfreulid^c SluSnal^mc oon bem SScr^alten ber mciftcn ©nglänber bilbete baS aSerlialten

beS englifd^en ©tabSarjteS SOBel^am an Söorb ber „Drama", bcr alle feine ßunft aufbot,

bie Seiben ber SSerrounbeten p milbern. ^u ben bcutfdticn Dffijicrcn bcr „Bresben"

fpradi er ftc^ bitter aber aufrichtig über ben SfieutralitütSbrud^ feiner SanbSlcutc ouS,

unb bemerfte: „^ä) moUte, id^ märe nid^t babei gcrocfcn!"

15. Sr^rit 1915.

®ie englifd^c Ülegicrung oeröffentlid^t ein SCßeipud^ mit ben S^ioten, bie gmifd^en bem

d^ilcnifc^cn ©efanbten in ®nglanb unb bem SluSroärtigcn 9lmtc über bie aScrfcnfung

beS beutfd)en ^reujerS ;,®rcSben" am 14. SJiärj in ben c^ilcnifd)cn ©ebictSgeroäffcrn au§=

getauf^t mürben. 3lm 26. SJlärj 1915 überreichte bcr ©efanbte eine 9^ote, in ber fvS)

bie d^ilenifd^e 9legicrung barüber bcflagt, baß ber englifd^e ^ommanbant bem ß^^cf ber

d^ilcnifd^en 9Jlarineftation oon aJiaS a 2;icrra feine Qdt ließ, bie Sage bcS beutfd^en

^reujerS „3)reSben" in ber ©umbcrlanbbud^t p erflären, unb energifc^ gegen ben ®in=

bruc^ in il^re fouoeränen Sted^te protefticrt. ®ie 9^otc meift bann barauf l^in, baß baS

Söorgc^en beS cnglifd^en g^lottcngcfd^mabcrS in ß^ilc große 2lufregung ^eroorgerufen

^abc, unb fä^rt bann fort: „ha^ bie englifc^en ^ricgSfd^iffe in ben |)äfett ber Stepublif

mit aUem oerfel^en mürben, waS unS angcfic^tS beS gegcnroärtigen europäifc^en ^on=

fliftS im ^inblidE auf unferc ^Neutralität ju liefern erlaubt mar. @S fonnte bal^er faum

eine peinlid^ere Ueberrafd^ung für unS geben, als baß unferc außerorbentlid^ l^crjlid^c

unb freunblid^e Haltung burd^ eine ^anblung oergolten rourbe, bie Iciber aUc Slnjeic^en

bcr 3Jlißad^tung ber ^o^citSred^te aufmeift, roiemol^l eS roa^rfd^einlid^ ift, baß bem ©inne

berjenigen, bie fte unbebac^t ooKbrad^ten, nid^tS ferner lag als baS." Qum ©d^luß mirb

für bie oon ben britifd^cn ©ceftreitfräften begangene ^anblung Genugtuung ocrlangt.

©ir ©broarb ©reg antroortetc fd)on am 30. ajlörj 1915 mit bem 3luSbrucf „tiefen
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SBebaucmg" über btc ©ntftcl^ung cineS 3Jli^x)etftänbmffc3, ba8 bct d^ilenifd^cn 9lc0te*

rung 9lnlo§ jur Sefd^roerbe geben fonnte; roie btc Satfad^en in ben i^r (ber brittfd^cn

ütegierung) gemad^ten 3Jlitteilungen bargelegt feien, fei jle bereit, ber d^ilenifc^en iRe»

gierung eine oöllige unb gänjlic^e ®ntfd^ulbigung barjubieten. ®ann fä^rt ber aWinifter

fort: 3)ie 9lcgicrung ©einer Syiojeftät war über bie tatfäd^tid^en aSorgänge bei ber ®nt«

becCung ber ^©reSben" burd^ ba§ britifdie ©cfd^roaber nur auf aSermutungen angewiefen,

beoor fte bie aJlitteilungen ber d^ilenifc^en Slegierung erhielt. 9lud^ je^t nod^ ift fie nic^t

im öcfi^ eine§ 93erid^te8 über ba§ aSorge^en be§ ^opitänS ber ^^CSIaSgoro". 2)ie il^r oor«

liegenben 3lngaben laffen barouf fd^lie^en, ba^ bie ^^^reSben" fxd^ ber i^nternicrung nid^t

gefügt liat, baft i^re ?Jlaggc nod^ roe^te unb i^rc ©efd^offe no(^ gebraud^Sbereit roarcn; trifft

baS ju, fo ^ätte, fottS an Ort unb ©tette in bem gegebenen Stugenblid bie d^ilenifd^en

95e^örben Mm SJUttet an ber ^anb Ratten, um i^re ®ntfcf|lie^ung jur ^ntemierung

ber ;,Bresben* burd^jufe^en , biefe o^ne ba§ aSorge^en ber britifd^en ©d^iffe offenbar

entfommen unb abermals britifd^e ^anbelSfd^iffe angreifen fönnen. ®8 roirb an«

genommen, ba^ bie ^fnfel, an ber bie ^^reSben'' i^re 3"P"^^ ßefud^t l^atte, feine ^abel*

»erbinbung mit bcm Q^efttanbc ^attc. SBenn unter biefen Umftänben bie ^®re§ben* i^re

glagge nod^ roe^en unb i^re ©efd^offe in Stellung l^atte, fo na^m roa^rfd^einlid^ ber

Kapitän ber „OlaSgoro*, namentlid^ nad^ ber frül^eren Söetätigung ber ,,^re§bcn*, an,

ba| fie ben d^itenifd^en Söe^örben trotte, bie d^ilenifd^e SReutralität mi^braud^te unb

nur auf eine günftige Gelegenheit wartete, um in ©ee ju fted^en unb abermals britifd^e

$anbel§fd^iffe anjugreifen. Söenn tatfäd^lid^ biefe Umftänbe obroalteten, fo mü^te bie

9legierung ©einer ayiajcftät fli^ fagen, ba| fte ba§ SSorgc^en be3 Kapitäns beS briti«

fd^en ©d^iffe§ red^tfertigen mürben. 3lngefid^t§ jebod^ ber Sänge ber ?Jrift, bie erfor*

berlid^ märe, um alle Umjtänbe aufjuflären, unb angefld^tS ber un§ geworbenen WliU

teilung oon ber Sluffaffung, weld^e bie d^ilenifd^e 9legierung au§ ben il^r über bie Um»
ftdnbe oorliegenben Slngaben gewonnen \)at, möd^te bie 9legierung ©einer SOflajeftöt bie

(Sntfd^ulbigung ni(^t einfd^ränfen, bie fte je^t ber d^ilenifd^en üiegierung barbictet."

2)a5u fd^reibt bie ^g=ranffurter Leitung": ^^©nglanb gefielet alfo ben 9^eutralität§*

brudi offen %u, aber eine einfacfie ©rflärung genügt nad^ englifd^er 9luffaffung, um i^n

fojufagen ungefd^eljen ju mad^en, unb man nimmt offenbar an, ba^ S^ile fbie ^flid^t

^ot, bamit sufrieben ju fein. S8on einer 3l^nbung ober ®ntfd^äbigung ober einer ü^nlid^en

Genugtuung ift feine 9lebe. Sfüd^tS geigt beutlid^er ben SSriten^odimut al§ bie ®rlebi*

flung bicfeS SSergel^enS am aSölterred^t, für ba§ fein anberer ®runb tjortag, als ber

2Bunfd^ eines S^citen, eine fi(^ i^m bietenbe Gelegenheit pr aSernid^tung eines Gegners

ftd^ nid^t burd^ 9lücfftd^ten auf bie 9'leutralität S^ileS nehmen p laffen. %a^ babei

aud^ bie britifd^e Paimess jum Sieufcl gegangen ift, geniert bie Gnglänber nid^t. Faimess

unb aSölferre^t ^abzn nur aBert, fo lange aSritannienS aSorteil barunter nid^t leibet."

* * *

3)ie ^^^eutfd^e treffe" in ©antiago be ®^ile enthält in i^er Plummer oom 22. SUlärj

1915 eine anf(^aulid^e ©d^ilberung ber Äreujerfa^rten ber „'2)reSben" unb i^reS ru^mooUen

Untergangs nad^ bem feigen englif(^en Ueberfatt in ben neutralen d^ilenifc^en Gewäffcm.

GS l^ei^t barin:

„^n ©anft 2;^omaS, auf bem ^nfel^aird^ipel oon SQ3eftinbien, fd^icft fl^ ein beutfc^er

^eujer jum SluSlaufen an. ^'ro^e ©timmung l)errfd^t an a3orb. 2)cr ^eimat ju foUte

bie ija^rt ge^en.

%zv ©ral^tlofe arbeitet emftg in feiner 3=unfenfambüfe. 2;etcgrammc fommcn unb

öel)en. Gifrig wie je fliegen bie eleftrifdl)en SGßetlen burd^ bie aOSeite. Drbonnanjen

laufen unb eilen, ©d^on bemerft bie 3Jlannfd)aft unter ben Dffiäieren eine befonbere

^Bewegung, unb 3lugenblicfe fpäter fliegt bie gro^e Äunbe oon 3yiunb ju 3Jlunb: Krieg! —
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S)et Stcujct läuft au§. Kein 3Jlenfci^ wet^, too^in eS nun gd^t ®ic ^a6)t ftnft.

Sfiid^t njic fonft fcnben bte SSogen* unb ©lül^lompcn i^re l^etlen Sid^ter in ba§ S)unfel

bcr S'lad^t. 3Jlit obgeblenbeten Sid^tcm fauft ba§ ©c^iff in voütx ^ai^vt ba^in. ®ie

aSSad^en lugen mit gefpanntcfter 3lufmer!fam!cit in bo§ 2)unfel ber iWod^t. ®a§ ©d^iff

nimmt Äurg nad^ ©üben. ®§ ge^t nid^t nod^ ber ^eimat. aiUe miffen e§. Äeiner aber

ijt traurig.

®in jcber roei^, ba^ fte bem ftd^eren Siobe entgegenfe^en, nadjbem nac^ ein :paar 2;agen

befannt mürbe, ba^ aurfi ®nglanb mitmache, bem S)eutfc^en IHeid^ ben ®arau§ ju madtien.

®en 3^einb fenncn fte. ®cr ift ju mächtig. ®er oerfügt über ungejä^Ite ©efdiroaber,

gegen ben tonnen mir l^ier brausen nid^t an. 9lber barum gittert feiner ber Sraoen.

Stufig, wie immer, tut ein jeber feinen '5)ienft, vom ^ommanbanten big jum legten

^eijer. %a§ eine miffen alle : JSommt e§ jum legten Äampf, fo gefien mir in ®^ren unter. . .

.

SJlonate roäl^rt bie Äreujfa^rt. S3alb roirb tai eble aCßilb oon übermä^tigem ^cinbe

»erfolgt, entjie^t fid^ i^m burrf) gefd^i(!te 3icE8QcE*93eroegungett, oerf^roinbet im 3)unfel

ber 9^ad^t, um roieber ba aufjutaud^en, roo man e§ am menigften oermutet; balb roirb

ber ©ejagte felbft jum l^ägcr, bringt einen feinblirf)en Dampfer auf, ber i^m ba§ ^oU
roenbigfie geben mu^ jum Seben, o^ne ba§ ber Äreuger felbft tro^ feiner SGßaffenroel^r

ein ^ilflofeS SBracC ift: ^o^Ien.

®eutfc^e Dampfer fommen 'tnb ge^en. ^ein 3yienfd^ roei^ — au^er bem Somman*
bauten —, roo^er fte fommen, roo^in fte gel)en. ©e^eimniSootl, roie fte gefommen, oer*

fd^roinben fte mieber, nac^bem fte ^o^len unb SebenSmittel gebrad^t ^aben. Unb bie

;3ungen§ lad^en. 9'Zun ift fd)on ein 3Jionat Krieg, je^t fc^on groei, balb brci, unb immer

nodf) m^^ bie beutfc^c 8=lagge ftolj auf ben SEBeltmeeren.

^oft bu bir ba§ träumen laffen, l^fo^n SSutt? — 3Bo^l faum. a33ir laben e§ felbfi

nid^t für möglich gehalten.

®er eine ober ber anbere ber Dampfer bringt aud| 3^*^"8cn« ®ic öct>en un§ Sunbe

oon SütticE), oon S^iamur, oon 2^annenberg. 2)ie erjä^len un8 oon ber „Königin Suife",

oon bem Untergang be§ „3lmp|ion'', unb brö^nenb fd^aUt ein breifac^eS „^urra" über

S)edC. Unb fie erjä^len un§ aurf) in ben ^Telegrammen au§ Sonbon, ba^ bie ©nglänber

uns oon ber „Bresben* fd^on gefangen nahmen, un§ in ben ®runb bohrten, ba^ fte

einen beutfd^en Kämpfer aufbrad^ten, unb am näd^ften 3)iorgen lag berfelbe bei unS

längSfeitS, unb mir fol^lten tro^ fd^roerer ©ee. S)ann ging ein Sad^en burd^ ba§ ©d^iff.

Sa^t \>in ©ngelSmann ru^ig lügen. S)ie oon ber „Bresben* erroifd^t er nid^t fo leid^t^

unb wenn, bann gibt'8 ©päne . . .

„Ärieg§frf)iffe oorauS an ©tcuerborb !*, melbet bcr Sßad^tmann. Unb aUeS ift erftaunt,

ba^ nid^t ,,Klar ©c^iff" angefdalagen roirb. Unb bann fommen fte nä^er; man oer»

mutet, bann erfennt man, e§ ftnb ®eutfd^e, je^t fte^t man fte genau: „©d^arnl^orft"

mit ber 3lbmiral§flagge im %op, „©neifenau" unb au^ bie flinfen, fleinen ©efä^rten

„Mrnberg" unb „Seipgig". SBeiter hinten gro^e ^xad)t' unb ^erfonenbampfer mit ber

beutfd^en ^Jlagge. ®a ber gro^e, ben fennt noc| feiner. W^a, bann roirb e§ befannt:

ba§ ift ber gro^e 9luffe, ben bie „®mben" gleid^ am erften KriegStage erroifd^te.

®a§ gro^e SGßerf roar gelungen, oietteid^t bie größte ßeiftung, roeld^e ba§ beutfd^e

3(u§lanbgefd^roaber im ganzen Kriege ooHbrad^t l^at: tro^ ber SKadlifomfeit ber @ng-

länber, g^^anjofen, Stuffen, 3luftralier unb Japaner ein ganjeS ®efd)roaber ju oereinen,

bie ©dl)iffe über ben l^alben ®rbball ju lenfen, i^nen Kol)len p oerfd^affen, einen roirf*

lid^en ©efed^tSroert ju oereinen ! %aS roar ber erfte, ber größte ©ieg ber beutfd^en 9luS*

lanbSflottc über ba§ SHubel feiner geinbe . . .

Unb bann fam ber gro^e 2:ag. „Klar ©d^iff jum ©efed^f ®ie ^Jlaggen fliege«

Jio6). Ueber bie brüUenbe, oom ©türm gepeitfdfjte ©ee jagen bie ftoljen Kreuzer ba^in^
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bte ©efd^ü^e bonnem. S)cutfd^lanb§ SSIaujacCen empfangen bie fjcuertaufc, unb bei

^anta 3Jlaria ftnfen bie ©nglänbct in ba§ SOSeUengrab . . .

®in langer aJlonot bc§ 2ßarten§, bcr Ungebulb, be§ JfrcujcnS, eroiger IBorfid^t. ®B

fel^It an ^o^len. ®a§ ®efcf)roaber ift nic|t gefed^tSbereit. Kaum ^abcn bie SBunter gc*

ttügenb, um einen Kampf aufnehmen ju fönnen, gef(^roeige benn, fclbft auf eigene ^Jauft

ctroa§ ju unternehmen, ©ic muffen an (S^ile§ Äüfte ausharren, roo i^nen bie beutfc^en

Kämpfer feine Äo^Ien bringen fönnen.

Äein 9Jlenfc^ f^at e3 un8 gefagt. 9lber eine einfache Ueberlegung bcftätigt e§ un3,

ba^ bie ben ®eutfc^en gegenüber fo ftrift beobad^tete ^S'leutralität" bcr aSerberb be§

®efci^roabcr§ beS 9lbmiraIS o. @pee roarb. Sitter, traurig, aber roa^r . . .

Unb als bie Kohlen famen, mar eS ju fpät. ®8 roar ben ®nglänbern gelungen, ein

gcroaltigeS ©efc^roaber an ben ^^alflanbinfeln ju fammeln, gegen bag ein Äampf au8*

ftc^tSloS roar. Qmix 2:age früher, unb ba§ 93Idttd^en ^ätte f:c^ geroenbct. ©o ift ba§

(Sd^icCfal.

„%n Kampf ift gegen ungeheuere Uebermacf)t oöllig auSf^d^tSloS. ^©d^amliorft'' unb

<,®neifenau" werben il)n annehmen. 2)ie fleinen Äreujer bringen ftd^ fofort in ©ic^er»

^eit!" fo lautete ber 93cfe^l oom 3^Iaggfc^iff be§ ®efc^roaber§ am 8. 2)ejember.

S^ro^bem roar „'3)re§ben'' ben gangen 2;ag bi§ jum ©infen ber SRad^t im fc^ärfftcn

^euer. 9118 ber fc^neUfte ber Kleinen Kreujer fud^te fte bie ©nglänber, bie bie roeniger

fd^ncHen ©efä^rten oerfolgten, auf f\d) ju jie^cn. SJland^e i^rer ©ranaten roar ein

guter 2;reffer. 2;ro^bem fonnte fie baS ©cfd^id bct anbern Kreujer nit^t abroenben.

9lvix ^®re§ben* enttarn . . .

hinter i^nen ^er bie ®nglänber. S)rei ©c^iffe, bann fünf, bann fteben. Unb immer

roieber fd^Iögt i^nen bcr Kommanbant ein ©c^nippd^cn.

S)ann fommt bcr britte Kampf, ©d^on backten aUe, c8 roäre ber le^te. ®ie »Kent*

i)att^ ben »crl^a^ten ^^einb, ber bie 2ßut ber ®nglänber fd^on in§ ©rcnjcnlofc gcfteigert

l^at, aufgefpürt. 2öicber bonnem bie ©cfd^ü^c über bie ©ee im unglcid^cn Kampfe mit

bcm breifad^ überlegenen ©egner.

9lbcr roieberum entfommt bie ,,®regben*. Qxo^x lange Siagc roäl^rt bie aSerfoIgung,

bi§ „Kent" bie ©pur oöHig oerliert. ^ti^t ge^t ber ®nglänbcr 93crftär!ung !^oIen.

Slßein {ann er mit bem Xcufclgfd^iff ^©reSben" nid^t fertig roerben.

Unb roä^renb bie ®nglänbcr in ®oroncI einlaufen, Kohlen p ncl^mcn, Kunbe »on

bcm beutf^cn Krcujcr ju crl)alten, ocrfcnft biefer prächtige Korfar einen cnglifd^en

©cgicr in ben fluten be§ 2ltlantif(^cn DjeanS.

5ttbcr bie SJlafd^incn rooUcn ni^t me^r. ©cit nal^eju ad^t SJlonatcn arbeiten fie nun

S:ag unb 3'iad^t. ®inmal nur lief man einen .pafen an, aSalparaifo, einen anberen,

^unta 9Ircna§, nur für rocnigc ©tunben. ®§ roirb jur bringenben S^otroenbigfcit, einen

^afen anjulaufcn, 3Wafd^ine unb Kcffel nad^pfe^en, Kohlen einjuncl^mcn. 3Jlit bem

legten Srodten Ko^Ie gelangt ^^^reSben" nur nod^ mit fd^road^cr 3=a^rt in ben ^afen

x)on ^uan ^'crnanbcj, gc^t in bcr ®umberlanbbud^t oor 3ln!er.

®ort liegt flc unter bcm ©d^u^ ber d^ilenif^en Dber^o^cit, in neutralem (Sebiet,

i^re ©drüben auSjubeffern, unb i^rc aSertraucnSfeligfeit roirb i^r pm aSerberben.

®§ ift ©onntag. 2)ic 9Jlannfd^aft ift eifrig babci. Stein ©(^iff ju mad^cn. Um
V2IO U^r foll ein @ottc§bicnft ftattfinbcn. ®a erf^cinen am ^orijont SRauc^rooIfcn.

Salb crfennt man brei englifd^e Kricg§fd^iffe. 9lber an Sorb gcl^t aUe§ ru^ig feinen

©ang. Kein 3Jlenfc^ bentt ftc^ irgenb ztma^ Sööfcg. ©ie roerben in ben ^afcn tommen

rootten, fte roerben bann brausen liegen bleiben, ba§ aiuSlaufen beS ©ejagtcn ju er*

roarten, mit Uebermad^t über i^n ^crjufaHcn, unb fd^on baUen bie ©ccleute ber ^^reS*

ben" bie 3^auft: „'iHa roarte nur, fo ganj o^nc (ricgft bu unS nid^t!* —
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®er d^ilcntf(^e ^afenbeamte, an6) im ©lauben, bic ©nglänbcr rooßen in ben ^afcn

einlaufen, fä^rt bem ©c^iff entgegen, fic §u empfangen.

S)a, n)a§ ift ba§? — 9luf ber am näd)ftcn fo^renben ^©laSgoro* bli^t e§ auf, je^t

aud) auf ben bcibcn anbeten. ®umpf txölint ber ^anonenbonner über ba§ ^Jleer. SSiel

8U i)o6) gefdjoffen, bie ©ranatcn faufen über \>a8 ©d^iff l^inraeg unb fc^Iagcn roeit leinten

auf Sanb ein. SSon railber ^anif erfaßt, ftürgt bie Söeoölferung ber ^nfel au§ ben

Käufern, flud^tet ftrf) in bie 93erge, f\ä) oor ben ®efd)offen ber ©ngtänber ju retten.

:Smmer unb immer roieber fd^Iagen bic ©efd^offe auf Sanb ein, ©taub aufroirbelnb,

mäcfitige iftauciifäulen ^interlaffenb : 33ranbgranaten.

2ln Söorb ber ^'3)re§ben'' feinen 2lugcnbIicC Seftürjung. ©d^arf unb ^eU üingen bie

^ommanborufc: Sitte SJlann an i^ren ®efec^t§pla^. aJiafc^inenperfonal an Sanb. ©ic

fönnen ja nid^t l^elfen, ba bie 3Jiafd)inen tot ftnb. ©ie fmb aud^ bie cinjigen, wcld^e

ftd^ in ootter Uniform gerettet ^aben.

i^e^t ftf)Iagen bie ©ranaten nä^er ein. 3lber aud^ auf ber „®re§ben" ift atteS fertig.

®a8 ©d^iff liegt mit bem S3ug nad^ bem Sanbc. S^iur feine beiben ^edgefd^ü^e oon

10,2 Zentimeter fann e§ gegen bie löf^entimeter^Äanonen ber brei g=einbe einfe^en.

®in paar ©d^üffe bli^tcn auf, ba fegen auc^ fd^on ein paar SSotttreffer ben l^intercn

^anjerturm ^inmeg, fe^en bie ©efd^ü^e au^er ©efed^t: „S)re§ben'' ift oöttig me^rloS.

©in ©ranatfplitter jerfplittert bie g^Iaggenftange. ^obeSmutig ftürjen bic SD^atrofen

l^inju, bie jjlaggc mieber ju fc^cn. 2luf ber ^^^reSben" ge^en ©ignale l^od^ ; bie inter*

nationalen 3eidf)en, bie ©ntfenbung cine§ Unter^änbler§ angeigcnb, gegen bie -üficutralis

tätSoerle^ung SSerroa^rung einzulegen. 2)er geinb ftettt ba§ iJeucr für einen 9lugen*

blidE ein.

®ie pnaffe ftö|t mit einem Dffijier oon S3orb, fie l^ält ber „©laSgoro* ju. 9ln

S5orb ermt bic Siyiannfdiaft 93efe^I, ftd^ an Sanb p begeben, ber ^ommanbant trifft

feine SSorbereitungen. ®r a^nt bie 2lntn)ort, bic fein Offizier i^m bringen roirb:

„©rgcben ©ie ftd^, fonft fd^ie^e id^ ^l)x ©d^iff sufammen. ^d^ ^abt S3efeI)I, i^l^r

©d^iff ju ocrnid^ten, mo immer i^ e§ treffe, o^ne mid^ um bic Sfleutralität ju befüm»

mcm. S)ie 9'icutralitätSfrage wirb fpätcr bie Diplomatie regeln!" —
©in beutfd^eS ©d^iff ergibt ftc^ nid^t. 9'iod^ ftrebt bie SUlannfd^aft bem Sanbe p.

^ier ringen einige fd^roimmenb mit ben äBctten, roäl^renb bie ©efd)offe ber ©nglänber

um fxc ^erum einfd^lagcn, bort eilen fte in einem überfüttten 33ootc ber Mfte ju, al§

ha§ S3oot einen Sireffer erhält; jmei Wlarm erleibcn ben 2!ob für ^aifer unb Sleid^.

3ll§ le^ter oerlä^t ber ^ommanbant fein ©d)iff. ^aum ift er oon SSorb, ba fteigt

eine mäd^tige g=lammc mittfd^iff§ oon bem fd)on lic^terlo^ brennenben ©d^iffe empor;

eine furd^tbare ©jplofton, unb langfam legt ftd^ bie ^©reSben" auf bic ©eitc. Die

3yiunition§!ammer ift gefprengt roorben, ba§ ©d^iff ftnft.

2ln Sanb aber fte^t bie Eü^ne ©d^ar, bie fo lange bem ^einbc getrost, bic burd^ brei

©c^lac^ten l^inburd^ ba§ ftolgc iReid^Sbanner trug, unb je^t im oierten, bei dmm feigen,

^interliftigcn Ueberfattc lieber i^r ©d^iff opfert, als e§ bem g^einbc in bie ^änbe faücn

ju laffen. aOSc^cn ^ergenS fte^t fte p, wie baS geliebte ©d^iff tiefer unb tiefer ftntt,

bie 3lugen roerben i^nen feud^t, 2:räncn rotten über bic roettergebräunten 2Bangen, beren

ftd^ bie raul^en ©eeleute nid^t fd^ämen. Ueber ber roe^enben ^riegSflagge ber beutfd)en

g^lotte fd^lagen bic SGßogen be§ ©titten Djean§ pfammen, au§ raupen ^el^lcn, bie ber

©d^merg faft pfd^nürt, ft^attt ein breifad)e§ ^urra al8 le^ter ®ru^. S)ic „Bresben"

ift nid^t mel^r

3luf ftittem g^riebl^ofe liegen brei Dpfer englifc^en a3ölferred^t§brud)e§. ^n attcr

©tiÖc mürben fte beftattet. ^^x ©rab mirb fommenben ©efdiled^tcm erjä^len, wie

beutfd^c ©eeleute kämpften unb ftarben . .
."
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3)er J^ilföfreujer »^rinj (Bittl griebri(|>"

10. 3Rorä 1915.

5)cr bcutfd^e ^ilfSfreuj^ct „'^xixii @itcl g=tiebxi(^" ^at ^fieroport SfleraS angelaufen, um
erlittene ©cf)äben auSjubeffem. @r ^atte an 58otb ungefähr 350 ^erfonen, bie er oon

in ©runb gebohrten ©c^iffen übernommen l)attz.

„^rinj Sitcl grtebrid^" gel^örtc oot bcm Äriege bem 5Rorbbeutfd^cn Stogb. ®r iji 8797 Sruttos

Slcgiftcrtonnen gro^, 148,72 2Retcr lang unb 16,96 aJieter breit. ®r lourbc 1904 bei Srcboio in

Stettin erbaut. 3)ic aRafd^inen seigen 7000 ^fcrbeftärfcn, bie bem ©ci^iff eine ©cfd^roinbigfeit von

etwa 14 bis 15 Änotcn ocrlei^cn. 2)ie SScfa^ung beträgt 245 ^öpfe. 2)er 5Dompfer fanb oors

nd^mlid^ für oftafiatifd^e '^^a^xUn SSerroenbung.

2)cr ^ommanbant, Äoroettenlapitän aJloE 2;i^iericl|cng, fül^rtc big 5unt Seginn beg ÄticgeS ba§

in Dftoficn ftotionierte Kanonenboot „Sud^S". 2;^ierid^en8, ein Sertiner, trat 1893 in bie SWarine ein

unb tüurbc am 10. Slpril 1911 jum Äorocttenfapitän beförbert.

12. aWärg.

5)ie amcrifanifc^e 9^eutralität§be{)örbe befürroortete, ba^ ber beutfc^e |>ilf§frcu8et

„eitel g^riebrid^" bie Erlaubnis erhalten foH, unter 9luffic^t ber amcrifanifc^en SJlarine*

beworben Sfleparaturen oorjunetimen. ®ie SSunbeSregierung befc^lo^, bie bem §ilf§!rcujer

jur 3lu§befferung beroiHigte g=rift nid^t befannt p geben.

S)ie 9Jlannfcf)aften be§ ,,^rin8 ®itel griebric^'' fxnb wegen i^rer g^a^rt oon

30000 gyieilen in S^ieroport '^^m§ bie gelben be§ 2;age§. (gjtrajüge unb Dampfer brad^ten

S^aufenbe oon S^ieugierigen na^ bem ^afen oon Sfiorfolf. 3luf ben SBorfd^Iag eincS ameri*

fanifd^en airbeiter§ nid)tbeutfc^er 3lbftammung in ß^icago rourbe eine ßiebeSgabenfammlung

für bie Dffijiere unb 5D^annfd^aften oeranftaltet.

31. ajJärs.

®er beutfd^e ^ilfsfreujcr „''Jßxxni ®itel g=riebric^" murbc baoon benad^ric^tigt, ba§

er ben ^afen S^emport 'üflm^ fpäteften§ am 6. 3lpril 7 U^r abenbS ocrlaffen muffe.

„®itel g^riebrid^" begann barauf ^ol^Ien einzunehmen.

5. Ol^ril.

S)er beutfd^e ^ilfsfreujer „^rinj ®itel f^icbrid^" fe^t ununterbrod^en bie Kol^Ien*

einnähme fort. @ine gro^e 3Jtenfd^enmenge mar am Ouai oerfammclt, bie i^rer ©gm*

pat^ie ober 3lntipatf)ie 9lu§bruc! gab. ®ie SJlufiWapeUe auf bem ©c^iff fpielte fort*

gefegt patriotifc^e SBeifen unb luftige aKörfd^c. iRiefige SBetten werben barauf ab«

gcfc^Ioffen, ob e§ bem beutfd^en Dampfer gelingen werbe, ben i^m auflauernben englifd^en

^reujern ju entgegen.

8. 2lpri( 1915.

Sf^ac^ ben „%mt§" f)aben bie amerüanifd^en Se^örben am SJlittmoc^ ben 7. 9lpril

ben 2Beg für bie 3Iu§fa^rt be§ „^rinj (£itel ^riebrid^" freigemacht, inbem fte aöc,

anberen Jriegfülircnben 3Jläd^ten gehörigen ©d^iffe 24 ©tunben lang am Ißerlaffen bc§

§afen§ ^inberten. ©leid^jcitig freujte au^er{)alb be§ ^afen§ ba§ amerifanifd^e ^rieg§*

fc^iff „Sllabama* mit ber 93eftimmung, auf aUe gäKe jebe SSerle^ung ber amcrifanifd^en

SfJeutralität p »er^inbem. 3)er „®itel griebrid^* Iie§ feine ©d^ornfteine raud^en, gab

aber feine Slnjeid^en, bie 9lnfer ju lichten, ©pät abenb§ ging ber ^afenfontroßeur an

S3orb bc§ ©c^iffeS unb erflörte bem Kapitän erneut, ba§ er unter aSermeibung ber

:3fnternierung ben ^afen üor SRitternad^t unb bie ^reimeilenjone oor oier U^r morgenS

oertaffen {)aben muffe. 5)er Kapitän 2:l)ierid^en§ überreichte al§ Slntroort bem ^afcn*

bcamten folgenbe 5Rote: „^^ teile ^^nen mit, ba^ ic^ beabftc^tige, ©einer SiJiajeftät ©d^iff

„^rinj eitel g-riebrid^" ju internieren. 2)ie Unterftü^ung, bie ic^ erwartete, ift nid^t re^t«

jeitig ^erangefommen. ©o machen ^a^I unb ©tärfe ber feinblic^en Kreuzer, bie ben |)afett*

eingang bewachen, e§ mir unmöglich, mit ber Hoffnung auf ©rfolg nac^ ber offenen ©ce

burd^julommen. ^6) ^aU mic^ entfc^Ioffen, bie SJiannfd^aft unb baS ©^iff nic^t fruc^tlofer
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unb ftc^crer S8crnid)tung prciSjugeben. 3Jlit S)anf für ba3 oon aUcn S3el^örbcn ber SSer*

einigten ©taatcn beroiefene @ntgegen!ommcn crroarte id^ ^Ö'^rc Slnotbnungen. ®iefelbe

aWitteilung lie^ ic^ ^ontreabmiral ^elm auf bcm (Sd^iff „Alabama" juge^cn.*

3Iuf biefe SJtitteilung bcnad^rid^tigten bic S^el^örben fofoxt bic Kapitäne oon mc^t al§

jroanjig btitifc^en ©(Riffen, ba§ fte jc^t bcn §afcn ücriaffcn fönntcn.

^n langen Äabeltelegrammen bcr Sonboner 93Iätter !ommt bie ©nttäufd^ung gum

3lu§bru(f über bie :3ntcrnierung bc§ ^®itel g^riebrid^*, rooburd^ ben vox bem ^afcn

lauemben feinblid^cn Äteujem bie fidler geglaubte SSeutc entgangen ift.

* * *

Kapitän 2:i^ierid^en§ ^at einem SSertreter ber ^SRcro §)orfer ©taatgjeitung" eine

©d^ilberung feiner fja^rt burd^ jroei Ojeanc gegeben, ber roir folgenbeS entnehmen:

^9lm 6. 3luguft 1914 fuhren mir au§ Siftngtau ab. S^latürlid^ war ba§ ©d^iff ab»

geblenbet, bie ©efd^ü^e flargemad^t. SEßir Ratten burd^ 3=un!enocrbinbung mit bem

Äreujergefd^roaber, befte^enb au8 bem ^©neifenau'', ^©d^arnl^orft* unb ben anberen

©d^iffen, 3=ä^Iung befommen unb !amen balb barauf in ©id^t beSfelben. @nbe 3luguft

trafen roir auf ben 2Rarfd)aHinfeln ein. 3)ort ftic^ ber ^ilfSfreujer ^^ßormoran", bie

erftc ^rife ber ;,@mben", ju un8, ber in feinem SSorleben ber rufftfd^c 2)ampfer ^^Slcjan*

roar. 9lber ba§ Kanonenboot ;,(Eormoran" gab in 5£fingtau feine SJ^annfd^aften unb

9lu§rüftung§gegenftönbe an ba§ ©d^iff ab, unb fo ging e§ al§ beutf^er ^ilfSJreujer in @ee.

;3fe^t liegt e§ in ®uam interniert. 2luf ben SJlarfc^aUinfeln rourben roir jufammen mit

bem ^Sormoran* loSgelaffen unb operierten junäd^ft gemeinfd^aftlid^.

SEßir rooßten juerft an bie auftralifd^en Äüften fahren, um bort ben ^anbel p ftören.

©aju gehörten aber pnäd^ft Kol^Ien, bie jiemlid^ ausgegangen roaren. Unfere $off*

nung, ©d^iffen gu begegnen, bie ung bamit oerforgen Eönnten, rourbe getäufd^t. ^vit^m

befamen roir S^iac^rid^ten, aUe ^affagen nad^ 3luftralien feien burd^ ®nglänber unb ^Japaner

gefperrt. ©o gaben roir ben ^lan auf. S)ann lam un8 ber ©ebanfe, in ben beutfd^en

Kolonien nad^ Kol)ten ju fud^en, unb roir befd^Ioffen, pnäc^ft bie ^alauinfeln anjulaufen.

©0 fuhren roir nac^ 3lngaur, roo bie beutfd^e ^^oSp^atgefcUfc^aft gro^e 3lnlagen ^atte.

SlHeg roar leer in Slngaur. Keine Konten, gar nid^t§. SQSir fuhren roeiter nad^ bcm

^afen tjon SJlalafal, ber in ber SfJä^e liegt, unb ber ^^©ormoran* fu^r nad^ Uapu. S)a§

roar fe{)r fd^roierige§ ^^al^rroaffer in biefen ©egenben; »iele KoraHeninfeln, e§ mu^te

»om 3Jlaft au§ gefal^ren rocrben, um bie hellgrünen ©teilen su entbeden, roo bie Ko«

raHen fmb. 3ll§ 3Jlaft!orb l^atten roir eine ^eringStonne, mit ©egeltud^ umfleibet,

auSftaffiert. S)a§ ®urd^!ommen gelang un§, aUcrbingS mit mc^rftünbigem geftft^cn

auf einem Korallenriff, roa§ un§ jebod^ nid^t§ roeiter fd^abete. 2)ie fjreube, al§ roir in

ben ^afcn famen! 3Jian !ann ft^ nichts ©djönereS benfen. ©anj ftilleS Sßaffer, nic^t

bcr geringfte SBeHenfd^lag. Unb am Sanbc fanben roir, roie für un§ gefd^affen, einen

Ko^len^aufen oon 2000 Tonnen. %a§ ©pa^ige babei roar, ba^ biefe Konten nad^ 9lu§'

brud^ be§ Krieges au§ ^fapan bort^in gcbrad^t roorben roaren üon einem beutfd^en S)ampfer,

ber roenige 2:age cor bcr KriegSerflärung ausgelaufen roar unb überhaupt nid^tS oom

Kriege geprt tiatte. ^rö^me gab'S natürlid^ nid^t. 9lbcr bie Seute roaren finbig: S)ie

großen ^affagierboote rourben l^erabgelaffen; 93ettüc^cr rourben als ©egcl an SöambuS»

ftöcCcn aufge^i^t jum ^inübcrfal^ren. S)ic ooUen SJootc rourben bann mit einer Seine

ans ©c^iff herangeholt unb fuhren roicber leer mit ben improoiftcrten ©egeln jurüd.

3»n ficbcn 2;agen roaren bie ganjcn Kohlen an ^orb, unb nun fonnte eS roeiter gc^en.

9118 ütenbejDouS mit bcm ^(Eormoran* Ratten roir 2llejiSt)afcn, SiJcuguinea, oerabrebet.

S)ortl)in fuhren roir unb bampften mutterfeelenaUcin unb ahnungslos in bie enge ^afen»

einfahrt hinein. 3u beiben ©eiten fteile Ufer unb biegte KotoSpalmen. S)a fam am
Ufer ein beutfc^er ^efuitenpater ^crangclaufen, ber mit beiben ^änben aufgeregt in bcr
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Suft ^crumfud^tcltc. 2Bir l^ieltcn bicS für eine Söcgtü^ung. 21I§ luir anlegten, fam
bcx ^ater an SJorb, unb rief mir jittemb gleid^ ju: „aHad^cn ©ie, bat ©ic fortfommcn!

Slcuguinea ift feit jroei 2;a8cn cnglifd^!* ^a, Xableau, fönncn 6ie ftd^ ben!en. ®er

^ater erjä^Itc weiter, ba^ fed)§ teilen entfernt, bei 3^riebrid^»2ßil^clm§''^afen , eng«

lif^e ^ricggfd^iffe lägen, eineS berfelben werbe nod^ am felben 2:age erwartet, um ben

Söeroo^nem oon SllejtS^afen ben 9leutralität§eib abjunc^men. S)iefe Sfiad^rid^t, fo emft

fle mar, roirJte berart oerblüffcnb, ba^ mir äße laut ju lad^en anfingen. 5)ann berid^tete

ber ^ater, ber ^©ormoran" fei bereits bageroefen. ®ic ©nglänber l^ätten einen Beuger

»on girfebrid^ * 2ßil^elm§ * ^afen l^erübergcfd^ictt, nad^bem fte biefen ^la^ genommen,

^er ^^Sormoran" fro^ prompt in einen ©d^Iaud^, gcbilbet au§ einem gerounbenen

SfZebeneingang, oon überl^ängenben ^ofoSpalmen befd^attet, lie^ feinen iRaud^ auffteigen

unb oerl^ielt ftd^ mäuSd^enftiH. ®cr englifd^e ^rcujer ftccEte feine 9'iafe in bic ^afen*

einfahrt unb patrouillierte ben S^ag über auf ber 9lecbe. 9ll§ bie Dämmerung l^erein«

btad^, bampfte ber Kreuzer roieber jurücE nad^ 3iiebrid^*SQ3il^elm§*^afen unb ber

„Kormoran* fd^lüpfte unter bem Sd^u^ ber S'iad^t ^inau§.

%a fo^en mir alfo in 9lleji§^afen, jeben 5lugenbli(f geroärtig, bat ber cnglifd^e Beuger

roieber ^ereinbampfen fönntc. 9^ac^ furjer weiterer Sefpred^ung mit bem 3efuttcn='

pater ful^r id^ benn fo raf^ id§ fonnte, wieber in ben Djean l^inau§. 9lu§gerüjlet mit

genügenb ^o^lenftoff, fpielen ©ntfemungen feine fHoUe me^r, fagte i(^ mir; fo oerfudjft

bu e§ mal in 9lmerifa. ^d^ rid^tcte alfo unfern Kur3 nac^ ber SEBeftfüfte 9lmcrifa§.

S)en ^^Sormoran" \)ah2 id) nid^t wieber gefc^en. ®nbe S^ooember 1914 näherten wir un2

ber d^ilenifd^en Äüfte. 3""^ erftcnmal bcfamen wir l^ier wieber SBerbinbung mit bem
beutfd^en Äreujergefd^water. ®ann ging id^ nad^ SSalparaifo, befam bort in licbenS*

würbigftcr 2ßeife, maS x6) gefe^mä^ig beanfprud^en fonnte, aber natürlid^ innerhalb

24 ©tunben mu^te ic^ wieber rau8. ^iur etwa brei&ig 3Jleilen waren wir oon ber ©tättc

ber ©eefd^lac^t entfernt, in ber baS beutfc^e Krcujergefd^waber ^aJlonmout^*, „©oob
^ope" unb anbere englifdie ©d^iffe oerfenfte (ogl. 11, ©. 273). 2Bir fingen bie g=unfen=

fprüd^e auf „SlüeS flor jum ©efed^t* unb bie fonftigen Signale, ^c^ fat bie ganje

ßeit in ber fjunfenbube. S)ie ajlannfd^aften ftanben ftumm auf S)ecf unb laufc^ten ben

SJUtteilungen; wenn wir ^tmaS auffingen, liet i^ e§ ben Seuten gleid^ fagen. ®anad^

fiieten wir wieber pm ©efc^waber. SQäir Ratten ein 9lenbe8oou§ bei einer unbewohnten

^clSinfel, ma§ fe^r angenehm für un§ war. ^ort gab e§ Sanguficn, ^ummer o^ne ©c^cercn,

in fc^werer ajlenge. aSSir fingen an bie fünfzig jeben 2;ag, legten fte in bic M^lröume,
unb nod^ SBod^en ^inter^er gab eg bie feinfte ^ummer=aJiagonnaife.

^^^t begann unfcre beutereid^e ©lücfSjeit. SBir waren mittlerweile tieftraurig ge«

roorben, weil wir immer nur Kohlen oerbraud^t unb eigentlich nichts bafür geleiftct

l^atten. 2)a taud^tc plö^lic^ morgen8 im 9^ebel oor unfcrem SSug ein Kämpfer auf.

aSBir gierig barauf lo§. 2Bir Ritten ba§ (Signal: ^9^amen geben unb fjlagge Riffen!"

worauf 8u unfer aller g=reube bie englifd^e 3=laggc ^od^ging. ®er Dampfer ftoppte.

®in ^rifenfommanbo , beftc^enb au§ jwei Offizieren unb einigen aJlatrofen, ging an

»orb. S)ie ©c^ifflpapiere würben geprüft, bie Sabung tnfpijiert. 3Jlan ermittelte, für

wen biefe beftimmt fei unb ob ba§ ©d^iff bie [Jlagge ju fftec^t fü^re. ^a^ aUbem mar
ber 5)ampfer un3 oerfaUen. @§ war ber englif^e Dampfer ^©^arcaS'', ber ^aupt*

fäc^lic^ ©tücfguter, 3Jletaawaren u. bergl. führte. Unfcre crfte ^rifc. ^lad^hm wir

bie iöefa^ung mit allen i^ren ^ßrioatfad^en an 58orb genommen Ratten, würbe ber

S)ampfcr burd^ Deffnen ber aSentile unb einige ©c^üffe jum ©infen gcbrad)t. ^erjcn*

gerabe ging ber ^©^arcaS'' unter, ^d) ^abe fpäter bie ganje »cfatjung be§ ^.©^arcaS*

in ber 9^ä^e oon aSalparaifo ans Sanb gefegt, ba bie Äüftc nad^ ber 93crnid^tung bc3

englifc^cn ©efd^waberS surjeit nid^t me^r gefä^rlid^ für unS war. ©e^r ulfig war e§.
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ba^ bte S3efa^ung be§ ,,6^orca§", hk fc^r gemifc^t toar unb jum ^eil au§ beutfd^en,

cngltfrf)en unb ameri!amfd)en SO^atrofen beftanb, ftd^ t)on un§ mit ben SQSorten; „Good

bye, Gentlemen" unb „Three Cheers" t)erabfd)icbete.

2lm 23. '^ejcmber 1914 geigte fid^ roieber ein (Segler. ®ott fei '^an! ^errfd^te

SßinbftiHe, unb fo tonnten wir un§ Q^xt nehmen. ®§ roar ba§ engltfc^e SBoUfd)iff „^xU

baiton*. ®ie aBinbftiHe oerI)inberte, ha^ er un§ auSbüd^fte. ^ie 3=rac^t ber „Üih

balton" pa^t^ un§ famo§: (grjlabung, ^o^Ie, 9Kennige (rote S^arbe), 58Ied)eimcr unb

^o^Ienfd^aufeln. @rft feine ^o^Ien, bann bte ©diaufcln bagu, unb g=arbe für ba§ fc^wer

oerroftete ©d^iff. 9'la, bie „Kilbalton" rourbe aud^ oerfenJt, nad^bem bie SSefa^ung

unb ber 2:eil ber Sabung, ben wir gebraud^en fonntcn, an SSorb roaren. SJlit ooHer

2;ateIIage fant ba§ ©d^iff langfant, bei aufge^enbem 2Jtonbe, in ben Sßßogen unter.

SiBir faxten nun ben ^lan, nad^ ber Dftfüfte oon 8übamcrita ju ge^en, unb bc«

fd^Ioffen, oorftd^tS^alber, in roeitem 93ogen um§ ^ap ^om ^erumjufa^ren , ba bie

3JlageI^aen§=(Stra^e un§ mit 9led)t oerbäd^tig erfd^ien. UnterroegS fliegen roir auf

einen norroegifc^en ©egier, ber mit «Salpeter nad) ^aufe ful)r. @r beftätigte bie 9'iad^?

ri(^t oon bem (Sinten be§ ÄreujergefdtiroabcrS unb teilte un2 mit, ba^ aud) bie „^ixxn>

berg* gefunfen fei.

^c nä^er mir an§ ßanb famen, befto beuttid^er mürben mieber bie ^^unfenftgnale,

xoa§ un§ beroic§, ba^ oicie englifd^e ©d^iffe in ber ©egenb maren, namentlid) bei ben

g^alflanbinfeln. 3lber id^ ^ielt nur bie „bral^tlofen D^ren" offen, ben bratitlofen 5!Jlunb

gefi^Ioffen, um unfere 9lnroefen]^eit nid^t ju oerraten. S^fun l^atte ic^ oor, nad^ ^eutfd^«

lanb burd^jubred^en. ®a§ mar 3lnfang Januar 1915. 3lber ba !amen roir auf ben

©egelroeg, etroa ad)t^unbert ^Heilen oon ber fübamerifanif^en ^üfte. 2lm 26. Januar 1915

taud^te 3ur SSorfeter für ^aifer§ ®eburt§tag ber erftc ©egier, ber 9luffe „^^aM SSrorone",

abenb§ um 10 U^r auf. 3=radf)t ©atpeter. ^ie Rapiere roiefen nad^, ba^ bie Sabung

nad^ bem „3lermelfanal, auf Drber" beftimmt roar. 2Bir Ratten ru^igeS SBetter, nahmen

bie Säefa^ung nod^ abenb§ an 33orb, liefen ba§ ©df)iff roä^renb ber 9'iad^t mit ooUen

©egeln treiben, ba 233tnbftine ^errfd)te, unb am nädtiften SJlorgen um 8 U^r, roä^renb

aUe§ ^rioateigentum ufro. an SSorb mar, rourbe ba§ ©c^iff ocrfenft. 2lm näd^ften 2:agc

feierten roir ^aifer§ @eburt§tag. ®iner 9lnfprad^e an bie 9Jlannfd)aft folgte ba§

SD^ittageffen. Unb atle§ roar nod^ bei 3:ifd^, al§ ber SJlann auf bem aiuSgudf jroei

©egier melbete. ®§ roaren bie ©egelfd^iffe ;,3Q3iUiam % g^rge" unb „^ierre 8oti*.

2Bir ^attzn ^eit, in aUcr 9iu^e rourbe bie SJla^ljeit beenbet, roäl^renb roir auf ben

Slmerifaner ,,2Bitliam % 3^rge" jubampften. ^unäd^ft rourbe ein ^rifcnfommanbo

abgefd^idEt unb auf bem 2lmerifaner plaziert, bann machten roir ^agb auf ben

g=ranjofen. ®er l^atte ebenfo roie ba§ amerifanifc^e ©egelfd^iff Sßeijen geloben,

^ie 58efa^ung rourbe an SJorb genommen, ebenfo ber oor^anbene ^rooiant jum

Unterl^alt ber Seute, unb bann roarb ha§ SBarffd^iff gleid^ oerfenft. ^a6)t§ fuhren

roir jum „SOBiüiam ^. ^rge" jurüd. 3lm SIHorgen nal^mcn roir ben Kapitän, feine

3=rau unb bie beiben i^wngen, groei gang tapitale ^erle oon fteben unb ad^t l^a^ren,

foroie ben Sfleft ber 9Jiannfd^aft nebft papieren an S3orb. ®ic Slmerifaner rourben

tabellofe ©äfte. ^n ber 9^ä^e ber SBrüdEe liei id^ eine DffijierSfabine ausräumen unb

fteUte biefelbe bem Kapitän unb feiner g=amilie jur Sßerfügung. 9ludt) bie amerifanifd^c

Söefa^ung l^atte freie Seroegung auf bem gangen ©d^iff. ®a§ ©d^iff rourbe oerfenft.

@§ roar nun 3^ebruar geroorben, unb roir gaben bie ^bee, nac^ ^eutfd^Ianb burd^p»

bred^en, auf. Sßierge^n Sage lang freugten roir in ber ©egenb, lagen ftiCl hü Sf^ad^t

unb fuhren am S;age. SOBir fa^en lange ^eit nichts. ®nbli(^ am 12. Februar 191&

rourben roir für unfer ^reujen belohnt, inbem ber englifd^e ©egIer ^:3noercoe'' au§

3lbcrbeen mit aGßcigen auftaudite. SBurbe fel^r f(^neU erlebigt. ®a§ ©ignal ^ie&
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nur: ^9^od^ aSorgang arbeiten!" — wir nannten c§ ^9^aci^ ©d^cma F" —, unb aUe§

roar fo oorgearbeitet, ba^ e§ jebeSmal fd^netler ging. ^a§ aCBetter roar immer au^cr*

orbentlid^ günfttg. Qux 9lbn)ed)felung {am roieber ein S^orroeger mit Salpeter ba*

jmifdien, ben mir natürlich laufen liefen. 2Bir näherten un§ je^t bei unferer ^oxb»

fa^rt bem 3)ampfcrn)eg jmifd^en bem englifd^en ^anal unb ©übamerifa, hielten un3

aber Dorläufig abfirfitlirf) au^er^alb beSfelben.

9tHnarfigerabc rourbe aber bie ^o^Ienfrage roiebcr ju einer brennenben. 'J)ie Äo^len

reid^ten nic^t ju einer fja^rt nac^ ®eutfd)Ianb, unb in biefer ©egenb- fd^icn bie ®r*

langung frifd^er Sßorräte au§fici^t§Io§. 3lud^ ^effel unb 3Jtafc^inen begannen Äinbcr«

franf^eiten ju jeigen. 5)a§ ©rrei^en eines J^afenS mit großen SJlafd^inennjertftätten

war notroenbig. ©o ftellten mir unfern ^ur§ auf S^eroport 9^ero§.

^91I§ mir ben ^ampferroeg erreicht l^atten/ fc^Io^ Kapitän 2^]^ierirf)en§, ^fing bie gc»

fä^rlid)e ^^unfenfpruc^nä^e mieber an, unb auf ber gangen 3=abrt bi§ jur Küfte muffen

mir oon feinblic()en Krieg§fd^iffen gefud)t, begleitet ober oerfolgt roorben fein, ^c nä^er

loiruxn bie S8ermuba§ l^eranfamen unb bann an bie amerifanifciie Äüfte, befto „f^ril«

lenber" rourbe ba§ ^untengetöfe , aber e§ fd)eint, baB ein gütiges ©efc^idC un§ fu^er

burd^ bie feinblid)en Sinien geführt l^at."

2Bie ritterlid^ unb juoorfommenb bie Offiziere unb 2Jlannfc^aften ber oerfenften ©d^iffe

auf bem Kreujer »^ring ®itel g^riebrid^* be^anbelt rourben, fd^ilbert ber Kapitän eineS

britifd^en ©egelfd^iffe§ in einem SBriefe an einen ^^cunb in Sonbon, ber in ber „%aiir)

©l^roniclc'' Deröffcntlid^t rourbe. ®§ l^eift barin: ^^^d^ mu§ fagen, ba^ id^ oon bem

9lugenbIidC an, roo ber beutfd^e Dffijier an 93orb tarn, bi§ ju bem, roo id^ ba§ beutfd)e

©d^iff roieber oerlie^, mit großer §öf(id^feit unb ®üte be^anbelt rourbe; unb roenn roir

üon ben fd^recflid^en fingen lefen, bie oon beutfd^en ©olbaten begangen fein foUen, ift

e§ fd^roer, ftd^ oorsufteöen, ba^ fie ju bemfclben QSoIfe gehören, tiefer Offizier fagte,

c3 tue i^m fe^r leib, aber er muffe ba§ ©cl)iff al§ KriegSprife erflären unb oerfenten.

®r lie^ bie 3^Iagge l^erunterl^olen unb forberte un§ auf, unfere SSoote auSjufe^en, unfere

^ahz jufammengupadEen unb an Sorb be§ KreujerS ju ge^en. . .

.

3ll§ id^ an SBorb fam, rourbe id^ oom Kommanbanten empfangen, ber mir fagte, ba^

id^ unb meine Dffijiere mit ben Kapitänen unb Dffijieren ber anberen ©d)iffe auf bem

aSorberteil be§ @d^iffe§ bleiben foUtcn, unb ba^ roir, fo lange roir feine ©d^roierigfeiten

mad^ten, gut bel^anbelt roerben roürben. 2ßir roaren inSgefamt 148 ©efangene, fo ba^

man un§ nid^t nad) 2Bunfd) umherlaufen laffen tonnte, aber roir burften unS alle S^age

bis jum Slbenb an '^zd aufhalten.

9Jlein 3Jlaat fu^te einmal ^ißaretten. ^d^ fonnte i^m feine geben, ba id^ feit jroölf

l^Q^ren nid^t me^r raud^te; aber id^ ^atte etroaS engtifd^eg ®elb unb oerfud^te, roeld^e

oom ßa^lmeifter ju faufen, aber ber burfte feine abgeben, darauf fprad) id^ mit bem

Kommanbanten. S)er fagte, er ^abe roetd^e, ^olte ein ^ä(fdl)en oon ^unbert ßigaretten

unb hat mic^, fte bem Tlaat ju fd^cnfen. ®r tat ba§ auf fol^e 9lrt, ba^ man ben

3Tionn berounbem mu^te , obroo^I er unfer ©d^iff in ben ®runb gebohrt ^atte. . .

.

3)er J^ilfefreujer ».Äronprinj SBil^elm"
U. 2t|ir« 1915.

®er beutf^e ^itfStreujer ^Kronprinj SQBil^elm* ift in ber 3^rü|e in ben ^afen

oon 9'Zeroport 9^ero§ eingelaufen unb melbetc, ba^ er 9Jlangel an Kohlen unb SebenS*

mittein l)db^. ®er 9Jlarineftaatgfefretär Daniels rourbe fofort oon ber 9lnfunft beS

^ilfSfreujerS benac^rid^tigt. S)ie amerifanifc^e Stegierung roirb mit bem ;,Kronprinj

Söillielm" in gleid^er 2Cöeife oerfa^ren, roie mit bem ^ilfSfreujer ^^rinj ®itel ^riebrid^*.

3ln 93orb befinben ftd^ 61 ©efangene oon oerfenften Dampfern.
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„Äronprinj SQBiU^elm" gel^örte »ot ÄriegSouSBruci^ bem SRorbbcutfd^ett Slo^b unb toor einer bcr

Stt)ctfd^rau5en=©d|ncÜbampfcr, bte l^auptfäd^lid^ bem SSerlcl^r mit SRorbamcrifa bienten. 1901 »on

©tapel gelaufen, l^otte er einen Sruttoregiftertonnengcl^olt oon 15 000 2;onnen unb eine ©efd^roinbig«

leit oon 23,4 Änoten.

16. %pvil 1915.

®cr Äapitän bc§ ^Kronprinj SBtl^elm* ^at gebeten, btei 2Bod^en in Sfieroport ^flzmi

bleiben p büxfen, um ba§ ©d^iff roieber in ©tanb p fe^en.

9'iad^ Sonboner Söeric^ten roax bem „Ätonprinj SJßil^elm", al§ er in ben ^afen tjon

S^iemport S^eroS einlief, anjufe^cn, ba^ er fvi) ad^t SWonate lang auf offener ©ee ^erum»

getrieben ^atte. 2)ie ©d^iproänbe waren burd^ 9toft angegriffen, unb met)r al8 60 SWits

glieber ber S3efa^ung unb ber befangenen, bie an 93orb waren, mürben uon ber SSeriberi*

^ranf^eit befatten, eine 3^oIge ber au§fcf)Iie^Urf)en 9flei§na^rung. ®§ roaren aud) nur

nod^ 21 Spönnen Kohlen an S3orb. S'ia^runggmittel unb SDIunition roaren aufgebrandet.

27. 2l^r« 1915.

®er ^ommanbant beS ^ilfSfreujerS ^^Äronprinj SQgil^elm" befd^Io^, ba8 ©c^iff in

S^eroport 9^ero§ ju internieren.

* * *

Ueber bie 2;ätigfeit be§ ^ilfSfreu^erS ,,Rronprin3 aQ3iIf)eIm* erjäl^lte ber ^ommanbant be§

©d^iffeS, Kapitän ^auI2;^ierf eiber, ameritanifc^en ^ournaliften foIgenbeS: „51I§ mir

SRero ^orf oerlie^en, l^atten roir leine Kanone an S3orb. Qu ^Beginn roar e§ unfer ^lan,

S3eroaffnung oon ber „Karlsruhe* ju belommen, bann aber fingen roir ba§ englifd^e ®ampf*

fd^iff „2a ©orrentina" ah, ba§ Kanonen, aber feine 9Hunition an S3orb ^atte. SGßir nahmen

bie Kanonen, 3Jtunition l^atten roir jeboc^ nid^t ju oerfc^roenben, unb bie meiften ©d^iffe,

bie roir jum ©infen brad)ten, liefen roir burd^ Deffnen ber Suten mit SBaffer ooH laufen.

SBir rammten bie ,,9^ooa ©cotia* unb nal^men il^re SBefa^ung an SSorb. SSon oerfc^ie*

benen ©d^iffen mad)ten roir mel^r al§ 1000 ©efangene unb bel^ielten bie meiften jroei

5JJlonatc bei un§. %a§ roar p teuer; roir festen un§ beS^alb mit bem Kol^Ienf^iff

^^olgar'' in 93erbinbung, ba§ bie ©efangenen nad) S3ueno§ 9lire§ hxaä^U (ogl. IV, ©. 288).

SOBä^renb beS aJlonatS 3)c5ember 1914 rourbe unfer SJlunboorrat beinahe aufgeje^rt.

aOBir l^atten jebod^ eine gro^e Quantität DteiS an SBorb, bie roir oerfd^iebenen oerfenüen

©d^iffen entnommen Ratten. ®in 2;eil baoon rourbe na^, aber roir trodnetcn i^n unb

lebten baoon. 2Bir roaren gerabe im S3egriff, 50 SJiann, oier Kanonen unb ein Wla*

fd^inengeroe^r oon ber ^KarlSru^e" p übernel^men, al§ un§ bie englifd^en Kreujcr

„Söerroid", „©uffolf unb „SSriftol" überrafc^ten. ®a§ ©efec^t roar für un§ günftig,

aber roir mußten ftarf ooranbampfen, bie „Karlsruhe" mußte prüdE. Unfere größte

aSeute roar ber 3=ang be§ englifd)en ^ampffd^iffeS ,,8a ©orrentina". SQ3ir überrafd^ten

e§ im 9ltlantifdf|en Djcan. ®§ fämpfte nid^t. SEBir nahmen bem ©d^iff jroei Kanonen

unb fünf SUlillionen ^funb 9linbfleif(^ ab unb öffneten barauf bie Sufen. ®er ;,3"bian

^rince", ber am 7. ©eptember 1914 genommen rourbe, entl^ielt leine große a3eutc. 3lm

11. ^Wooember 1914 erbeuteten roir 3100 Spönnen Kol^Ie oon ber frangöfifd^en Söarf

^^Union". SGBir luben bie Kol^len in bie ©aIon§ unb in bie @rfte KIaffe*Kabincn. ©cit

ber 3"t roar ba§ ©^iff nidit mel^r fo fc^ön. 2lm 28. "2)e5ember 1914 erbeuteten roir

bie „^emifp^re* mit 500 Sonnen Ko^en. aim 10. i^anuar 1915 überraf^ten roir ha^

große ^ampffd^iff „^otaro*, baS SSaUaft an SSorb ^atte. Slud^ biefe§ brad^ten roir

ium ©infen. 9lm 14. iQ^anuar 1915 erbeuteten roir bie ,,^ig^Ianb Srae* mit 51 ^affa»

gieren unb einer öefa^ung oon 94 SUlann, bie roir an Sorb nal^men, ebcnfo roie eine

große Slnjal^I oon Sebcn§mitteln. 9lm gleid^cn 3:age nal^men roir ba§ englifd^e S)ampf«

fc^iff „S33ilfreb*, ba§ mit S^ifd^en unb Kartoffeln beloben roar. ®a§ einzige neutrale

©d^iff, baS roir in ben ®runb bohrten, roar baS norroegifd^e ©egelfd^iff „©orant^a*.
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mit einer ^Jrac^t aJle^I auf bem SOBege nod^ Sioerpool. 9lm 22. g^ebruat 1915 polten

mix bog enßlifc^e ^rac^tfc^tff ;,(£^ofe ^iH* ein. S)et Äa;)itän war einet bei luftigjtcn

(Seeleute, bie id^ je getroffen l^abe. ®r fragte: ^©eib i^t mit ber ^QÖ^ aufrieben?"

^di ontmortete, wir feien i^m fo bic^t auf ben QJerfen geroefen, ba^ er un8 SGßaffer

ouf bie S^Jafc gefpri^t ^obe. SGBir brachten ba§ ©c^iff nid^t jum ©infen, festen aber

400 2)^änner unb 5^auen an S3orb unb gaben bem Kapitän ben 3luftrag, flc an ßanb

ju bringen. 9Jlatra^cn, Söettbedten ufn»., ebenfo roie ®ffen gaben mir mit, unb bieS tat

uns, tro^bem mir feinen Heberflu^ Ratten, nic^t leib."

@o erjätilte ber Kapitän. 2lnbere Offiziere fd^ilberten no6), wie baS franjöflfci^e

S)ampffd^iff ^^öuabeloupe" unb am 24. g^ebruar 1915 ba§ britifd^e 2)ampffd^iff ^2:amar*

mit 68000 SöaHen Äaffee jum ©infen gebrad^t roorben feien. SSier 2:age fpäter rourbc

bie ^©olebg" mit aWc^l für ©t. SSincent oerfentt. 31I§ ber ^Kronprinj SBil^elm" in

Sfieroport 9^en)§ bie 9lnfer auSroarf, flaute ber Kapitän ber ^^ßolebg" au§ bem ©d^iff

^erauS unb rief ben Seuten am Ufer ju: ^^aUo, ^f)x Seute, ^aben bie ®nglänber

fdf)on bie ®arbaneUen genommen? ^6^ l^abe feit 3Jlonaten nid^t§ me^r ge^iört." 2BS^«

renb ber legten 2:age ^atte ber ^^^onprinj Sßil^elm* burd^ aufgefangene bra^tlofe

2:elegramme erfal^ren, ba^ bie englifd^cn Äreujer eifrigft S^agb auf i^n mad^ten.

2)te J^eimfe^r be« ^anbungeforpe ber „(Emben"

SfJadfi ber 3lbfa^rt oon ^abang (ogl. IV, ©. 287) fu^r bie ^^l^ef^a" mit ben San*

bung§truppen ber „©mben" über jroei Sßodfien um^er unb lag oft tagelang ftiH, bis fic

bie ^©^oifmg* traf, einen Wtenbampfer, ber oon ^ongfong nad^ ©iam fä^rt. 93ei

Ärieg§au§brud^ mar er oon ©ingapore nad| SSataoia gefahren, mar bort gemartert

roorben unb ^atte Kohlen für bie „@mben* bekommen, mu|te aber bann in ^abang

als 9^ot^afen anlaufen, weil bie Äo^Ie brannte. 3lm 16. ^ejember 1914 bejogen bie

^®mbcn»Seute'' bie ;,®^oiftng* unb oerfenften bie ^Slgef^a*, bie fed)§ SBoc^en lang

gute ®ienfte gcleiftet ^atte. ^3118 ic^ ba§ S3ud) ablaS," ergä^Ite o. ajlüde, ber fJÜ^rcr

ber ;,®mben*3Jiannfd)aft", ^jctgte ba§ Sog 1709 3yieilen unter Segel feit Keeling."

5)rei 2Bod^en bauerte bie ^a^rt bi§ ^obeiba auf ber ^^S^oifxng". 9lm 7. :^anuar 1915

abenb§ jroifd^en 9 unb 10 U^r rourbe bie ^erimftra^e burd^fa^ren, bie mit ©ngtönbem

bidE ooU lag, unb am 19. :3^anuar in ©id^t eineS franjöftf^en ^anjerfreujerg in |)obeiba

gelanbet (ogl. lY, ©. 288). %a bie 3traber bie ®eutf(^en gut aufnahmen unb oer*

feierten, e§ fei möglich, ju Sanbe burc^jufommen, erhielt bie ^.©^oifing* ba§ 3^^*^^" 8"*

9lbfa^rt. 3lbcr ba fid^ bie ®r!unbigungen unb fJeftfteHungen für eine fidlere Sanbreife

^injogen, marfc^ierte o. 9Jlücfe am 27. i^anuar 1915 junäd^ft nad^ bem gefunben ^od^*

lonb oon ©ana, ba§ etma fed^§ Siagereifen roeit im ^nncm tag, roo ftc^ bie g^ieber*

franfen erholen fonnten.

^mei SJlonate nad^ ber Sanbung in ^obeiba gingen bie ©mbenleute auf jmei oon ber

türtifd^en Stegierung jur JCerfügung gefteUten ©egelfd^iffen abermals in ©ee, nad^bem

nad^ langroierigen ©rfunbigungen unb 35efpred^ungen au§ retigiöfen ©rünben auf bie

Sanbreife burc^ 3lrabien oerjic^tet roorben war. ^n ber ^aä)t jum 15. SUlärj mürbe

bie englifc^e SSlodabelinie, bie fid^ oon So^aia über Äamaran nad^ Äebal—3ufur er»

ftrecfte, burc^broc^en, ©ami öeg in Äunfibja als gü^rcr an SJorb genommen unb bann

in Sit^ gelanbet, ba oor S)fd)ibba englifc^e ©d^iffe Jreuaten. 9lm 28. aJiärs jogen bie

S)eutfc^en mit ben fic^ anfc^lie^enben airabem als Sararoane, bie 110 Kamele mit ftc^

führte, burd^ unfic^ereS Sanb weiter. SSierjel^n bis fed^Sje^n ©tunbcn mürben in ber

dlaä^t jurüdgelegt, roä^renb bie ^ei^e 2;ageS8eit ber 9lu^e biente. 9lm 1. 2lpril 1915 turj

oor 2:age§anbru(^ rourbe bie Kolonne plö^Iic^ oon einem in englifc^em ©olbe fte^enben

airobertrupp oon etroa 300 3Jlann überfaflen, ber mobeme englifcf)e ©eroe^re mit fi^
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führte. ®tc grole Ueberja^I ber fcinblidiett SBebutnen groang bic beutfd^c SJlonnfc^aft

jur ^erfteHung einer oerfd^anäten aSerteibigunggfleUung. ^m Kampfe mit bcn Slrabern,

bcr bi§ jum 3. 9lpril bouerte unb nur nad^t§ geführt roerben !onnte, fielen Seutnant

©d^miebt unb jroei SJlatrofen, bie mitten im Säger beerbigt mürben, ©d^on p SSeginn

be§ Kampfes mar roegen be§ freien ®urd^jug§ ner^anbett roorben. ®oci) oerlangten bie

JBebuinen junäd^ft bie 9lu§tieferung aUer SBaffen, ber äJlnnition, be§ ^rooiantS unb

ßa^Iung oon 22 000 ^funb, fpätcr aUerbing§ nur noc^ ba§ ®elb. ®od^ ßapitänieutnant

0. SyiücEe lehnte entfc^ieben ah, obroo^ bie Sage für bie 3)eutfd^en faft unerträglid) geroorben

mar. S5ei ber furd^tbaren ^i^e glühten bie ®eroel^rläufe, au^er ^artbrot l^atte man nid^tS

ju effen. ®ie SBaffernot mar auf ba§ ^ö(^fte geftiegen, bie 3Jlunition faft oerbraud^t.

SGßä^renb jeber ®eutfd)e fid^ mit brei ®Ia§ 2ßaffer täglich begnügen mu^te, tranfen bie

arabifdE)en ©enbarmen ba§ in ben S3äud^en ber toten Kamele befinblid^e SSoffcr, roaS

für bie ajtatrofen gänjlid^ ungeniePar mar. ®nblid^ am britten ©efcd^tStagc tam ^ilfc

vom ®mir oon 9yieffa, ber O^einb oerfd^manb, unb bie beutfd^e ^araroane gelangte unter

ft(^erem ©d^u^ ber türüfc^en Siruppen nad^ 3)fd^ibba.

^a6) mehrtägigem 9lufentl^alt mürben abermals Keine Segelboote bcftiegen, eine jmeite

englifc^e SBIodabelinie burd^brodien unb enblid^ am 27. 2lpril 1915 ber ®nb^afen ®I*2ßefc^

erreid^t, oon roo e§ in BVztägigem SOBüftcnmarfd^ nad^ ber 33a^nftation ®I*UIa ging, ^ier

beftieg ha§ nod^ 50 SD^ann ftarfe SanbungSforpS ber ^©mben" am 8. SJlai 1915 ben türfifd^en

©onberjug jur O^al^rt nad^ ^onftantinopel, überaU oon ben türüfd^en QmU unb 3JliIitär«

be^örDen unb ben bcutfd^en Kolonien feftlid^ empfangen, ^er ^ommanbant ber 4. 9lrmee,

®fc^emal ^afd^a, l^atte aßen SJiilitärbeprben befolgten, ber ^elben^aften SSefa^ung mili«

tärtfd^e ®^ren ju erroeifen. ©anj ®ama§fu§ mar in freubigfter ©rmartung. ©eit bem

93efu(^ be§ beutf(^en ^aifer§ im i^a^re 1898, fagte ber SBoIi oon ©ijrien beim g^eftma^l,

l^at bie (Btaht nichts JRu^moolIercä gefel)en, al§ ben S3efud^ ber ^©mbeusSyiannfc^aft".

SCßeiter ging e§ nad^ 9lIeppo, roo ®^renpforten errid^tet roaren unb bie 3)eutfd^cn in

afajiengefd^mürften SOSagen in bie ©tabt geleitet mürben, in ber ©d^ulfinber ©palier bilbeten

unb ein SGßalb oon ^'al^nen bie gelben grüßte. 9lud) auf allen übrigen ©tationen fanben

feftlidie Empfänge ftatt, unb überall mürbe bie SSefa^ung mit Siebe§gaben reic^ be»

fc^enft. 3lm 23. SJiai 1915 mar ber ®nbpun!t ber 3lnatolifd^en »a^n, ^aibar ^afd^a,

glü(flid^ erreicht. 9ll§ ber ©onberjug gegen 5 U^r auf bem ^auptba^n^of eingelaufen

toax, mürben bie ©eeleute burd^ eine 3lborbnung be§ 3Jiarineminifterium§ foroie burd^

3lbmiral ©ouc^on mit feinem ©tabe unb bem ©tabtrat oon ^abiföi begrübt, ©obann

ful^ren bie S3efa^ung ber „@mben* unb anbere ^erfönlid^feiten an SBorb eine§ türfifd^en

2;orpeboboot§8erftörer§ nad^ ber ©erailfpi^e. ®ort erroarteten fte u. a. ber beutfd^e

SBotfc^after mit ben Ferren ber SBotf^aft unb be§ ©eneraltonfulatS, ber ^riegSminifter

unb ber STiinifter be§ l^nnern, ferner ©eneralfelbmarfd^att o. b. ©ol^s^afd^a, beutfd^e

unb türfifdlie SUlarineoffijiere fomie oerfd^iebene 9lborbnungen. 9ll§ ftd^ ber Sorpebo»

bootSjerftörer näl^erte, bemäd^tigte ftd^ ber Slnmefenben eine unbefd)retblid^e SSegeifterung.

®ie 9lu§fd^iffung erfolgte unter ben klängen ber beutfd^en ^aifer^gmne. Äapitänleutnant

V. 9JlücEe, umgeben oon ben übrigen oicr Offizieren ber ^®mben", mürbe ben anroefenben

^erfönlid^ feiten oorgcfteUt unb oon ©eneralJonful SJlertenS, ber an ber ©pi^e ber

gangen beutfdien Kolonie unb ja^lreid^er 3Jlitglieber ber öfterreid^ifd^=ungarifd^en Kolonie

«rfd^ienen mar, mit einer 3lnfprad^e begrübt.

9luf feiner StücEfa^rt nad^ ®eutfd^lanb ^ielt Äapitänleutnant o. SJlüdEe auf (Sinlabung beS

beutfd^en Ärieg§^ilf§fomitee§ in SBien einen SSortrag über bie ©d^idfale ber „®mben" unb

tl^rcr l^elbenmütigen S3efa^ung. §of unb ©efeKfd^aft ber öfterreid^if^en ^aiferftabt be*

reiteten bem roagemutigen ©eeoffigier ftürmifd^e §ulbigungen, ber e8 oerftanb, eine leben«

bige ©^ilberung feiner mobernen Dbgffee gu geben. 5Bon bem SSertel^r mit ben 93e»
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fa^ungen ber gefapcrten cnglifc^cn ©d^iffc rou^tc er ju bertd)ten. 2)ic englifdien ©cc«

gelben, fagtc d. SHüdc, jogcn c§ pmcift oor, anftatt ben 2B^i§f^ ben aBeUen ju opfern,

ftc^ felbft fc^roer ju begießen. ®incn Kapitän, oon bem er ^örte, er läge roegen ber

3:rennung oon feinem ©d^iff in S^ränen, fanb er fd^roer gelaben. ®r l^otte ba§ ^eu=

lenbe ®Ienb. Dft fei e§ oorgefommcn, ba^ ein Kapitän anbere Kameraben, bic er für

Konfurrenten ^ielt, ocrraten \)abt. 3luf biefe SEBeife ^abe bie „(Smben* mehrere ^rifen

gemad^t. Ueber^aupt ^abe ftc^ ber englifd^e ©ecmann aud^ auf ^o^er @ec als ein gc*

riebener ©efd)äft§mann betätigt, ber me^r wie einmal bem ©eroinn bie ®^re opferte.

©0 rief ber Kapitän eineg S3aggerfd^iffe§ einmal überS anbere: ^®ott fei ®an(, id^ bin

gefapert!'' @r ^atte nämlic^ ta§ ©elb für fja^rt unb Koft bi§ 2luflralien bereits oott

erholten unb fparte nun bie ^albe 3^a^rt.

%tv ®id^ter ®mil Subroig, ber al§ SSerid^terftatter be§ ,,S5erliner 3;ageblatt8* ber

tapferen ;,®mben*ayiannfc^aft" über 3)ama§fu§ ^inauS entgegen gereift mar, ^at bic

SBcrid^te unb ©c^ilbcrungcn, bie er nad^ ®rjä^lungen be§ KapitänlcutnantS o. 9JlüdEc,

feiner Offiziere unb ÜJlannfd^aften über bie 3=a^rtcn ber „©mben" unb ^Slgef^a" nieber*

flefc^ricben ^at, in einem ^übfd^ auSgeftatteten unb illuftrierten S5ud^e gefammelt, bei

©. 3^ifd^er, ^Berlin, ^crau§gegeben. 3)arin fd^reibt er: „9JlücEe mit ben ©einen ^at

wenig gekämpft unb wenige g=einbe getötet. 9lud^ ^at er bem ©ee!rieg feine neue 3=orm

gegeben, roie ctroa fein Kommanbant o. 3Jiüller. Slber jroei ®inge ^at er bewährt, bie

it)n als beut fd^en Dffijier oon crftem JHange barfteßen: 9Jiut unb SSerantmortlid^feit.

^ie ©efc^ic^tc ber ,,3lgef^a'' unb maS i^r folgte, geigt überall @ntfdt)loffen^eit i^reS

fJü^rerS ju jebem 9lbenteuer, ba§ geboten fd^ien. 9lber niemals l^at 3WüdCe baS 9lben=

teuer gefud^t, — aud^ nid^t ben Sflul^m, fonbern ganj allein ben fd^neUften SÖ3eg, um
bie i^m plö^lic^ oom @df)icffal anoertrauten 2;ruppen mieber oor ben fjeinb ju bringen . .

.

Unb fo, ganj Dffijier, ^at er in einem unoergcparen 2lugenblicE, nod) l^ei^ oon un*

abfcl^baren Sriumpl^en, auf bem ^ö^epunft beS allgemeinen ^^ubelS auf bem 83a!^n^of in

Konftantinopel oor feinem 3lbmirale g^ront gemad^t, ben ftegreid^en ^egen gefenft unb

bie g=ormel gefd^narrt: „SJlelbe ge^orfamft ^erm 9lbmiral: SanbungSjug ber ^©mben",

oierunboicrjig SJiann, fünf Dffisiere.* ^ä) fal^ in biefer gefenften ^egenfpi^c ein

©leid^niS beS unbeftecl)lic^en jJri^engeifteS.

3luS biefem DffijterSgefü^l ber SSerantroortung erflärt ftd^ baS oorbilblid^e SSerl^ältniS

^u feiner Spfiannfc^aft, unb o^ne beren l)erjlid^c Zuneigung maren bie fdbmierigen ^affagen

einer ^^o^rt faum überroinbbar, bie weit über baS im gerieben (3mhtz unb für ben Krieg

SSorbereitete oom einzelnen 9Jiann ftär!fte perfönlid^e 9luSbouer unb Eingabe geforbert

^at. %u Syiannfd^aft liebt it)n, — jeber ^at eS mir einjeln erjäl^lt. UeberbieS fonnte

\6) aus ben fleinen ©reigniffen ber gemeinfamen ^eimreife auf baS aSerl^ältniS oon ^Jü^rer

unb SUlann roä^renb ber großen fd^lie§en. S^iiditS, roaS bie SJlannf^aft anlangt, überlädt

er ben Dffijieren, aUeS mac^t er felbft. ®r betritt, tobmübe, nid^t fein Quartier, e^e er

baS Quartier feiner Seute eingeteilt ^at, obwohl freunblid^e ^änbe aUeS oorgeforgt ^aben.

SBir muffen burc^ einen g^lu^, er le^nt eS ab, mac^t einen großen Umroeg: „^d) allein

— fofort! 3lber nid^t mit meinen Seuten!* @r oerfd^iebt abenbS bie 9luSgabe eben er*

l^altener ^"tungen, bamit bie Seute länger auSf^lafen. ®r lä^t im SlmanuS ben 3Bagen

l^alten, um felbft ben geS auS bem ©tra^engraben ju ^olen, ben ein fc^lafenber 9Jiatrofe

im oorberen 2Bagen oerlor. ®in anberer, ber il^m fponton feine 3i0wctten gegeben

l^atte, geigt mir, roie er fein ®tui anberen 3;ageS mit ©elb gefüllt prürferl^ielt.

®S ift aud) t^r Se^rer. 9ln SBorb — erjö^lten bie Ztnk — ^at er jeben S'iac^mittag

eine Unter^altungSftunbe gel^alten unb i^nen bie Sage beS ©d^iffeS unb beS Krieges

erflärt. ^n ^aalUd febe id^ il^n ben Seuten auf ^anbgreiflid^e 3lrt bie römifc^e

^empelftabt erflären. 3llS er in 9lleppo bie erfte ^o^ für bie ®mben erhalten l^at,
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lieft er fie am anbeten SJlorgen ben Seuten vox — brei ©tnnben lang, im ßuge —
jeben ®ru§ au8 S)eutfc^Ianb, jebc Unterf^rift jeber S3ierfattc, lä^t jebcS SSilb l^erum*

gelten, jebe SicbcSgabe oerlofen, bepit ni(^t§. „%ex l^at un§ fd^on einmal gefd^riebcn.*

^3)a3 ift mein altet Setter.* „^a^ mir aöeS in bie rid^tigen ^t>ert§ jurütffommt,.

alle§ mu^ beantwortet werben !* ^6) fann t>a8 93ilb nid^t oergeffen: roie biefer jungc^

gro^e blonbe SJienfd^, umbrängt oon feinen blonben l^ungeng, im Quqz ^a% i^nen i^ren

Slul^m ju oerfünben, roie er il^nen ba§ Sölatt tjor bie 9^afe fd^Iug, roenn fte il^m oorlaut

über bie ©d^ultern gudten, roie er mit i^nen SDßi^e ri^ — unb roie er errötete, roenn ein

aSer§ ober ein Srief ben ©inbrucC feiner fja^rt auf ®eutfd)Ianb§ 3iW9ß"^ "^^^^ 8»*

fammenfa^te . .

.

%m beften Zr^pn^ be§ beutfc^en DffigierS ftellt SJlücfe bar, bie erftaunlic^e ^öl)e

unfereg 3'lioeauS — unb gerabe biefe fd^cint fo oer^ei^ungSooH . .
.*

^ott ben ^eijlungen ber beutfd^en '^inilmHhtn^tt

3yiit ber ^"temierung ber ^ilfgfreujer ^^^rinj ®itel griebrid^* unb ^^^ronprinj 2öils

^elm" in 3lmerita unb bem Untergang be§ fleinen ^reujcrS ^®re§ben'' an ber c^ile*

nifd^en ^üfte ^atte ber beutfc^e ^reujerfrieg auf offenem SBeltmeer einen oorlöufigen 9lb*

fc^tu^ gefunben. ,,®mben", ,,@c^arn^orft*, „©neifenau", ,,8eipäig" unb ^S^ürnberg"

(ogl. IV, <S. 289 ff.) roaren oernic^tet, bie ^^^öniggberg" in ^eutfd^^Dftafrifa au^er ®e*

fed^t gefegt, unb oon bem üeinen Kreuzer ^.KarlSru^e" lag feit 3Jlonaten feine amtlid^e

2)lelbung me^r oor. ®ie le^te S^iad^rid^t über i^n brad^te ber S^ommanbant be§ §ilf§=

freujerS ^^ronprinj SBil^elm", ber am 16. 9lpril 1915 ertlärte, bie ^^^arlSru^e" befinbe

fld^ nod) auf ©ee. ®er i^ilfStreujer „^aifer SBil^elm ber ®ro|e" fd^Uettid^ mar bereits

im Sluguft 1914 bei ben fanarifd^en ^n\dn von ber eigenen SUlannf^aft in bie Suft

gefprengt roorben.

ayiit fül^nem SOSagemut ^aben unfere S3Iauja(fen, bie ft(^ bei 9lu§brud^ be§ Sieges

an fernen a?ieere§Eüften ober mitten auf bem Djean befanben, at^t SUlonate lang ber

erbrücfenben Uebermadit ber größten ^rieg§f[otten ber 2Belt roiberftanben unb ben

^anbelSflotten ber feinblid^en SJläc^te bie empfinblid^ften aSerlufte beigebrad)t. 9lber

nic^t nur im ^aperfrieg beroie§ bie beutfd^e flotte i^re Ueberlegen^eit, fonbern auc^ im

offenen Äampf gegen überlegene feinblid^e Gräfte oerftanb fte e§, ben ©ieg an i^re ga^ne

ju heften. SÖBelc^e 9liefenarbeit unfere 9lu§Ianb§freujer geleiftet ^aben unb roeld^e oer*

nid^tenben ©daläge il^re l^elbenmütigen aSefa^ungen ben feinblid^en ^anbelsflotten oerfe^t

l^aben, ba§ ge^t au§ einer ^ufammenfteUung ber ^2:ime§" l^eroor, bie auf aSottftänbigfeit

feinen 3lnfprud) erfieben fann, aber boc^ roertootte 2ln^alt§punfte gibt. ®anad^ rourben

oemid^tet oon ber:

®mben (ogl. II, @. 264 f.)
19 83475 2211000

^arlSru^e (ogl. II, ©. 278 f.; IV, ©. 288) . . 17 76581 1662000

^ronprinj SOäil^elm (ogl. II, ©. 280; IV, @. 287 f.) 1

1

46 559 1 165 000

«ßrinj ®itel g^riebri^ (ogl. IV, 8. 287 f.) . . 10 30113 885000

Bresben (ogl. IV, ©. 287 f.)
4 12960 275000

Seipjig (ogl. n, @. 270f.) 3 12107 235000

^aifer aOßil^elm ber ©ro^e 2 10458 ?

Königsberg (ogl. n, ©. 262) _J 6800 275000

67 279053 6 708000

Unter ben oernid^teten 67 ©d^iffen befinben ftd& a^t franjöjifd^e, jroei japanif^e unb ein

rufftfctieS. ®iefe, foroie aud^ bie beiben oom ^ilfSfreujer ,,Kaifer 2BiI^eIm bem ©ro^cn*

oemit^teten englifd^en Dampfer fmb bei ber SQSertberec^nung nic^t mit berüdftd^tigt roorben.
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rtfa Mg jur aSerfenfuns ber gufttanta
9?on Ärieg^Bcginn bH ^ittt S»at 1915'

©ie Olicbcrlanbc

S)ie ©timmung in JP)ottant)

3fn münbUd^en Untcri^altunöen mit ^oHänbcm fann man oft als beten ^Jleinunö ^örcn,

ba§ bie nicberlänbifc^c treffe butd)au§ nid^t bic roirflid^e ©timmung be§ SSoHe§

roibcrfpiegele, bo^ ber ®cutfd)Ianb feinblid^e ÜxzxS bei roettem nid^t ben Umfang ^abc, wie

man nac^ ber ^altnng ber Leitungen ju f^Iie^en geneigt fei. ®a§ Snbert aber nid^t§

an ber 2;atfac^e, ha^ bie öffentliche SJleinung eine§ SanbeS mit einiger ©id^erlieit nur

in ber 3^orm ber 3citung§äu§erung fapar ift unb ftd^ pbcm aud^ im gangen mit biefcr

becEt. aCBenn barum bie l^oUänbif^e treffe in ber SDlel^rga^l i^rer Organe ®eutfd^lanb

mit mangeinbem SGBol^IrooUcn be^anbett, roenn ba§ ,,meifloerbreitete gro^c 2;ageblatt",

;,®e 2;elegraaf*, unb fein 3lbleger, „%^ ©ourant", ©eutfd^Ianb unb fein ^eer fortgefe^t

oerleumben unb begeifern, fo mu^ man barau§ auf eine meitgrcifenbe feinbfelige ©tim«

mung fd^Iie^en. SlUerbingS fmb aud^ in ^oUanb (Stimmen laut geroorben, bcnen fold^e

planmäßige unauSgefe^te ^e^e raiber ®eutfd^Ianb auf bie ®auer ju oicl wirb^ unb

roenn auc^ ber ®infprud^ in erfter Sinie au§ ber S3cforgni§ ^erau§ gefd^al^, bie in fold^en

©d)mä^ungen licgenbe ^Weutralitätgoerle^ung fönne ^oUanb fc^aben unb in ^rieg§gefal^r

bringen, äußert ftd^ bod^ barin jugleid^ aud^ ein lebhafte? ®ered^tigfeit§gefü^I.

Ülegierung unb S3eamtenfd^aft muffen ausgenommen raerbcn; fxe [xnb bemüht, cd^te

9'ZeutraIität p magren, ^n ber Seoölferung richtet ftdE) bie Unfreunblid^feit nad^ bcm

93eruf unb bem 93ilbung§grab, ber ermöglidjt, an ©elefencm unb ©e^örtem ^riti£ ju

üben. S)ie (Stimmung in ben brei l)oUänbifd)en ©roßftäbtcn ift, nad^ einem au§fü^r=

liefen SBerid^t ber ^O^ranffurter Leitung", grunboerfd^ieben. „^m ^aag, mo bie Pfifd^e

unb politifc^c ©efeUfd^aft oor^errfd^t, ift man mit aUcm Seroußtfein ber SSerantroort-

lid^teit objeltio; bie jur fd)önen ^unft gefteigcrte ^Neutralität ber oberen Greife gibt ber

oornel^men, anjie^enben (Stabt je^t i^r politifdl)e§ ©epräge. 2lmftcrbam ift roenigcr

neutral, ^m Jaufmännifd^en Seben ift geringere Sflötigung jur biplomatifdien ßnxüd'

Haltung, aud^ ift bic ©tabt roirtfc^aftlid^ fo gelagert, iia^ bie cnglifdien unb überfeeifd^en

:3^ntercffcn bie am europäifd^en ^interlanb an SBiditigfcit übertreffen. %k ungeheure

^robuüion be§ nicberlänbifc^en ^otonialreid^eS ift rocgen ber englifd^en ©ee^errfrf)aft,

folange ber ^rieg baucrt, nur nad^ ®nglanb§ SSelieben üermertbar ; ®runb genug, bajj

oiele, bcren SSermögen oon biefer (Seite abl^ängt, aud) mit bem ^crjcn bort fmb. 3lnber§

roicber 9totterbam, ba§ hinter Slmfterbaman SSeoölferung unb fapitaliftifd^er S3ebeutung

jurüdfte^t, eg aber al§ ^a^m» unb Umfc^lagepta^ übertrifft. 9lotterbam§ ©ebei^en ^ängt

gänjlid^ oon bcm ber r^cinaufroärtS liegenbcn ©cbietc ab. ^ier Iiaben bic alten SCer^

binbungen mit ®cutfd^lanb ju einem oerbreitetercn aScrftänbniS feiner SBcltlagc geführt,

l^ier ift aud^ in ben erroerbenbcn Greifen bic cnglifd^c ^^rafe roeniger mäd^tig.^

®§ märe alfo falfd^, ju bef)aupten, bic ^oUänber feien beutfd^feinblid^. dagegen fann

man ru^ig fagcn: ftc fmb ^öd^ft feiten beutfcfefreunblid^. „Bie ^ören c8 nid^t fe^r gern,"

fc^rcibt Sllic^arb 91. S3ermann im „S3crlincr 3;agcblatt", ^menn immer mieber auf i^re

enge Sßerroanbtfd^aft mit beutfd^em Sßcfcn l^ingeroiefen mirb. @ic füllen fidl) burd^auS

nid^t als ©lieber ber beutfc^cn ^ulturgcmcinfc^aft, fonbem eben als S^icberlänbcr, alg

SöHerWefl. V. 18
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ein aSoIf oon ganä felbftänbiger Kultur. ®cnno(^ roirb, befonberS in ben Greifen ber

aBiffenfc^aft, ber öeiftißc ®influ^ S)eutfd^Ianb§ nid^t unterfc^ä^t; unter ben ©ele^rten,

Slcrjtcn, 2;ed^nitertt §ottanb§ l^at ®eutfd^Ianb bic beften ^^reunbe. . . . ^m allgemeinen

aber wirft ber ^ottänber bem SfZorbbeutfc^en eine gewiffe ©d^roff^eit unb ©digfeit üor unb

fü^It ftd^ üiel e^er gum «Sübbeutfd^en Eingesogen, ©o !ommt e§, ba^ felbft ©egner ®eutfc^=

ianb§ oiel für Defterreid^»Ungarn übrig l^aben unb bem jeben freien Sfiieberlänber grünblid^

üerl^a^tcn 3o^i§wi"§ ^^e tröftigften SRieberlagen gönnen. S3efonber§ bie fat^olifd^en ®e»

biete im ©üben be§ Sanbe§, bie erft ftar! mit ben fat^olifd^en SSelgiern fgmpat^ifxerten,

fmb burc^ bie ruffifd^en ©reuel in ©aligten unb in ber iöuforoina, burd^ bie Sßergenjalti»

gung ber bortigen ^at^olifen, eineS 93efferen bclefirt morben unb ^egen je^t bie beften

Sßünfd^e für bie Defterreic^er, beren l^eiter^gemütlidie 2Befen§art bem Sfiieberlänber auf*

fäHig nal^efte^t. Sfiatürlid^ roirb fo audfi bie ©timmung gegen ©eutfd^Ianb aUmä^Iid^

beffer, mag burd^ ba§ SSer^alten ber belgif d^cn jjlüd^tlinge, bie ftd^ feine§meg§ fe^r

beliebt mad^en, roefentlidt) geförbert roirb."

„9^un barf man aber barum nid^t meinen/ oerfid^ert D§far %. ©d^roerincr in ber

„aSofftfd^en ^ß^tung", „ba^ ber ^oKänber bem ®nglänber etroa freunblitfier geftnnt

fei, al§ bem ^eutfc^en. 3luc^ für i^n ^at er fo gut roie nid^tS übrig. SBo^I l^at er

me^r englifd^e ©itten unb ©ebräud^e angenommen al§ beutf^e. ®a§ ^oUänbifd^e §erj

aber mar ftet§ — franjöfifd^ unb ift e§ geblieben. SÖBie ein ^oUänber ftd^ au§*

brücEtc: ,,2Bir oerftel^en bie g^rangofen beffer unb fte ftnb un§ me^r. SGßir l^aben 3. S5.

mel^r 58erftänbni§ für ben 3=reifprud^ einer g^rau ©aiUauj als für ben g=reifprud^ eine§

SeutnantS ^Jorfter. Dbrool^I ber ^aU ©aißauf bod^ unenblid^ fd^Iimmer mar." SSon

fold^em ©tanbpunft au§ roirb mand^eS begreifUd^cr. S)a§ l^oHänbifd^e aSolf l^at bie

beutfd^en ©efül^le für ftd^ nie geroürbigt, fd^on roeti e§ fie nid^t oerftanben l)at. ®§ ^at

im beften fjatte nad^ einem politifd^en ^intergrunb bafür gefud)t, bauernb in 3^urd^t um
feine ©clbftänbigfeit. 2ßie ein anberer ^oUänber mir fagte: „2Benn mir unfere

Unab^öngigfeit oerlieren foHen, bann fd)on lieber an 3^ran!rei^, benn roir roiffen »on

^fJapoleon l^er, ber g^ranjofe roürbe rool^l unfer Sanb befe^cn, un§ aber unfere nationale

:3?nbioibualität laffcn. S)eutfd^lanb aber roürbe un§ ju ®eutfd^en madtjen."*

%a^ in ®eutfd^lanb bagegen niemanb emftlid^ baran benft, ^ollanb§ ©elbftönbigteit

trgcnbroie anjutaften, ergibt ftd^ u. a. au§ einer Unterrebung, bie ber ^^ü^rer ber l^ottänbifd^en

©ojialbemotraten, Siroelftra, mit bem Unterftaat§fefretär 3^^^ß*^<*^" ^'^^ beutfd^en

9lu§roärtigen 9lmt im ^erbftl914 l^atte. ^er beutfd^e ©taatSmann erflärte u. a.: ;,®ie

beutfd^e Stegierung fd^ä^t bie ^oüänber unb roei^, ba^ fte roie meine oftpreu^ifrfien

SonbSleute ein fclbftberou^teS unb eigenroiUigeS SSoIf ftnb. ^ein SJlenfd^ roirb un§ für

fä^ig l^alten, ^oUanb ©eroalt an^iutun unb ^oUanb bem ^cutfd^en 9fleiciie einjutjerleiben.

2Ba§ and) bie eine ober anbere ^rioatperfon früher gefagt ober gefdtirieben ^aben mag,

bei ber beutfdtien ^Regierung beftel^t in bicfer ^inftd^t bic ooUe 2lnerfennung ber l^oUän*

bifd^en Unab^ngigfeit unb Unoerle^lid^Jeit. ^d) !ann j^l^nen bie§ ni^t nur für meine

^crfott, fonbern amtlidf) oerfid^em."

SÖla§ttal^mctt unb .^«nbgebungett ber Dtegierung

%k ^anbelSpolitifd^en unb roirtföiaftlid^en SUla^nal^men ftnb in bem Kapitel

,,®ie Si^ieberlanbe unb ber §anbel§!rieg* auf ben ©eiten 277 bi§ 283 jufammengefa^t.

15. ©e^Jtember 1914.

^n ber 2;i^ronrcbe, bie Königin 2Bill)elmina jur Eröffnung ber ©eneralftaaten
t)erla§, l^ie^ c§ : „^ix oUe ftnb erfüllt oon bem ©ebanlen an ben fd^redElid^en ^rieg, ber

in einem großen 2;eil ber ^ulturroelt roütet. Qnfolgebeffen befinbet fid^ unfer Sanb in

einer Sage, bie nod^ me^r al§ fonft bie ununterbrod^ene SOBad^famfeit forbert. i^d^ !ann
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jcbod^ banfbar feftftellen, ba^ unferc freunbf(^aftltd^cn aScrliältniffc ju aßen 3)fläd^ten

fottbauern unb bic abfolute ^zutxalMt, bie ^oKanb beobad^tet unb mit aUen Är&ften

^anb^abcn roirb, bi§ jc^t in feincriei SGBcifc ocrlc^t loorbcn ift."

®te Königin fprad^ fobann i^re ©efriebigunö über bie rafd^c SJlobilma^ung
be§ ^eere§ unb bcr 3yiatinc au§ unb jollte ber SBeife, in ber bcibc i!^re aiufgabe

erfüllen, i^re ^nerfennung. S)ie Königin ful^r fort: „^6) bemitleibc innigft ba§

©d^irffal ber aSöIfcr, bie in ben ^rieg oerroidelt fxnb. ^oUanb trfigt opferbereit bie

il^m aufgebürbeten, au^ergeroöl^nlidien Soften unb empfängt mit offenen 9lrmen aVit Un«

glüdtUd^en, bie inncrt)alb ber Sanbe§grenje ^wf^w^t fu^en. Dbgleid^ ba§ SBirtfd^aftS»

leben in aUen ^roeigen ben ®rucC ber SSerl^ältniffe empfinbet, fängt e§ bo^ an, einige

SBcfferung ju feigen. aSerfc^iebene ©rjeugniffe ber Sanbwirtfd^aft unb ber S^al^rungSmittel*

inbuflrie finben erneut 3lbfa^; fomol^I ©ngtanb wie ®eutfci^Ianb unb Säelgien fd^lie^en

regelmäßige, laufenbe ©ef^äfte ab. ®ie Kolonien finb ftar! beeinträd^tigt burd^ bie

®c§orgonifation be§ ^oft*, Sielcgrapl^ens unb ©eeoerfel)r§. 3»n ollen Kolonien mürben

3Woßna^men getroffen jur SBoi^rung ber politifd^en SWeutrolität.

3fd^ appelliere oertrouenSooll on alle, oud^ im ^onbel unb in ber ^nbuftrie peinlid^ft

atle§ SU oermeiben, mo§ bie SReutrolität unb bie notionole ©jiftenj gefä^rben tonnte,

©elbft bcr ©d^ein muß oermieben werben, als ob in ber l^oUänbifdjen ^oufmonnfd^aft

eine günftigere ©efinnung für ben einen ober onberen ^riegfü^renben üor^errfc^te. l^c^

bin glüdElid^, baß mein SSolf in treuer ^flid^terfüUung mit mir bem aSoterlonb p
bienen trod^tet unb erwarte, boß biefe ©inmütigteit aufredet erholten roirb 6i§ jum ®nbe.*

24. Sfiotjcmber.

®ic Stegierung beruft bie ^o^reSfloffe 1915 ^u SWitte SJegember 1914 ein.

6. Sejember 1914

®in 3Jlinifterrot unter bem SSorft^ bcr Königin SBil^elmino l^ot befdiloffen, bie gefomte

mobilifierte Slrmee in ber ©tärfc oon 200 000 SJlonn auf bem Kriegsfuß ju

betoffen, bie ^xooing ^eclonb in fofortigen SöcrteibigungSjuftonb ju oerfe^en, bie

3=eftungen an ber ©d^elbe mit oerftärften 3lrmicrungen p ücrfc^en unb bie ^^ttungS*

genfur für oUe militärifd^en Sfioc^ric^ten einzuführen.

26. ^amav 1915.

5)ic nieberlänbifd^e ^roeite Kommer nol^m bie 9legierung§oorlagen betreffenb bie 95 er«

löngcrung be§ mobilen 3ufta«^e§ ber Sonbroc^r on, :3i"^ Saufe ber ^ebottel^ielt ber

SJlinifter be§ i^nnern ©ort oon ber Sinben eine bemer!en§roerte 9lebe in ber er erflärtc,

boß bie Soge bcr 9'iiebcrlonbc nod^ immer mie im 3luguft 1914 bic SOflöglid^tcit einer

fofortigen SSerfügung über bie gcfomtcn militärifd^en ©treitfräfte erl^eifd^e. ®ie ülegicrung

beft^c 9Jloterial l^icrübcr, »on bem bo§ ^ublifum feine Kenntnis l^obe, betrod^tc e§ in»

be§ ol§ bem ^ntereffe be§ SonbeS entgegen, SDIittcilungcn borüber ju mod^en.

25. aRörj.

3luf eine oon »ielen S^oufenben unterfc^riebene ©ingobe, in ber bie Königin um i^re

^ilfe sur Herbeiführung be§ g=rieben§ erfud^t mirb, ontmortete ber aJlinifter be§

aeußeren, Soubon, in einem offenen 93riefe, baß bie 9legierung ben SEßunfc^ ^ege, p
gelegener ßeit im :3fntereffe be§ g^riebeng roirten p fönnen.

1. ajioi.

^mifd^en ben Sfüeberlonben unb ©bino ift ein ©d^iebSgerid^tSoertrog obgc«

fc^loffen roorben, mit SBilfon, bem ^räftbenten ber äSereinigten ©tooten üon 9'iorb*

omerifo, ol§ Unporteiifc^em.

18. 2Roi 1915.

^n ber nieberlänbifd^en 3weiten Kammer ift ein Eintrag eingegongen, ber bie ©in»

fü^rung ber ollgemeinen SBei^rpflic^t forbert.
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^erfonalicn
9. 9Kärs 1915.

S)er beutf (^e ® ef anbte im ^aag, 3=eli5 o. SJJlüUer, ift erftanft. @r ^at jur SBiebcr*

l^etftettung feiner ©efunbl^eit einen längeren Urlaub erbeten, ber i^m beroiUigt worben ift.

9ln ©teile bcS §erm o. SJlüUer rourbe ^err o. Äü^Imann jum beutfd^en ©efanbten

im ^aag ernannt.

2)cr ©efanbte gcÜE o. SWüIIer, ber fid^ burd^ bic SiebenSwütbigfcit fcineS 2luftrctcn§ unb

burd^ feine Utcrarifd^en unb lünftlerifd^en 5Reigungen unb Äenntniffe oiel gefeaf^aftlid^c ©^m^jat^ien

erroorben ^at, ift je^t 58 Saläre alt unb ocrtritt ba8 2)eutfc^c 3ieic^ im ^oag feit Seginn beg Sol^rcg

1908. ®r roar früher unter onbcrm ben Sotfd^aftcrn in Sonbon, 5ßori8, Äopenl^agen, Sern, Äon*

ftantinopel unb Slottt attad^iert unb, bcoor er nod^ bem §aog oerfe^t rourbe, ©efonbter in

©todl^oltti.

aiid^arb ». Äül^Imann, 1873 ju Äonftantinopel geboren, roor bereits unter d. ©d^toejer Oes

fanbtfd^aftSrot im ^oog unb lennt ^oHanb unb bic bortigen SJerl^dltniffe au8 eigener 2lnfd^auung. ©ic

„2;imcä" fd^reibt über i^n : §err d. Äül^Imonn roar jahrelang Segationgrat in Sonbon ; er ift bort ein

intcttigenter unb eifriger 2lrbeiter geroefen, ber leine 3Rül^e gefc^eut l^ot, um burc^ bie Slätter, auf bie

er ©influ^ ausüben !onnte, unb burd^ feine finonjieHen unb gefellfd^oftlid^en Seaie^ungcn bie 2luffoffung

JU oerbreiten, baf( ©eutfd^Ianb nichts eifriger oerlonge, olg freunbUd^c SBejicJ^ungen mit @ngIonb-

Sag S3Iatt bemerlt, baf; biefc ^ropaganba ©rfolg gehabt ^tti, unb ba^ bie SSerminberung beg bri«

tifd^en 3Ki|(traueng gegen SDeutfd^lanbg 5ßläne cor aUen S)ingcn baS SBerl §erm ». Äö^lmannS

gcroefen fei. SSon Sonbon begab ftd^ $err o. Äül^Imann nad^ ©todEl^oIm , roo er nad^ ber „2;imeg"

bie ontirufftfd^e Kampagne in ber treffe ermutigte. Xann ging er nad^ Äonftantinopcl, roo feit

feiner Slnfunft bie probeutfd^cn ®efü|Ie in ber treffe oict ftärJer geworben feien.

^n ^ottanb benu^ten bie berufsmäßigen §e^er ben ©efanbtenroed^fel, um mit §ilfe

ber ein^eimifd^en treffe, foroie franjöftfdfier unb englifd^er SBIätter §errn o. ^ü^Imann in

ber nieberträc^tigften äBeifc ju oerböc^tigen. '2)ie namentlid) oon bem 2lmfterbamer S3Iatt

„%t Xelegraaf*' in ©jene gefegte ^e^e ^atte balb ben beabftc^tigten ©rfolg. SBä^renb

X). Äü^Imann in bem ©aft^of, in bem er abgeftiegen mar, p 3yiittag fpeifte, mürbe er

oon franjöftfdien, englif^en unb ruffifd^en i^owi^aWf^ß" i" ^^^ gröbften Sßeife oerl^öl^nt,

bis ber ®ireftor bc§ ®aft^of§ bie StabaugefeUen an bie Suft fe^en ließ. ®tma§ 9lu^c

trat erft ein, al§ ü. M^Imann ben „2:elegraaf'' im S'Zamen einer beutfc^en Unterfee*

boot§»3Jlannfd^aft oerHagte, bie oon biefer B^i^w^Ö wegen ber Sorpebierung be§ englifc^en

^anbelSbampfcrS „galaba" in ge^äffigftcr SQ3eifc oerleumbet roorben mar.

S)ie l^ottfttibifd^e @ojialbemofmtic

Sei ^riegSbeginn l^atte bie J5ammerfra!tion ber l^ottänbifd^en ©ojialbemoJratie ber

^Regierung bie jur SJlobilifterung notmenbigen SUlittel beroittigt. Unter allgemeiner

^uftimmung erklärte bamalS ber aGßortfül^rer ber ßammerfrattion Siroelftra, baß

ber nationale ©ebanfe über bie nationalen ^w'ifiiö^ßite" ftegen muffe. ®ie Stabüalen

mit 91. ^uijper an ber ©pi^e, erblicften in ber ©eroä^rung ber SyiobilifierungStrebitc

ein 3«9eftänbni§ an ben 9Jlilitari§mu§, mä^renb bie ©emäßigten barin eine roirffame

aJlaßna^me gegen bie Kriegsgefahr fa^en. 3ll§ gu Dftern, am 6. aipril 1915, ber

Parteitag in 9lrnl)eim jufammentrat, bel^ielt 2:roel^a bie Dber^anb. ®ine im ^iamen

beS ^arteioorftanbeS eingebrachte Stefolution, burc^ bie bie biSl^erigen 9lid^tlinien ber

^arteipoliti! im Kriege gebilligt werben unb bie ftrengfte 3ßal)rung ber ^Neutralität unb

Unabl^ängigfeit be§ SanbeS mit atten geeigneten Sfiilitteln geforbert roirb, ift mit 555 gegen

231 ©timmen angenommen raorben. '3)a§ ^"ternationale fojialbemo!ratif(^e Söureau, ba§

Don ^Belgien nad^ ^ollanb übergeftebelt mar, rourbe befonberS begrüßt; feine l^oUänbifd^eti

3Jlitgliebcr ftnb beauftragt morben, nac^ Kräften für eine aSerfö^nung jroifdien ben

©ojialiften ber friegfü^renben ©taaten p roirfen.
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^m Oftober 1914 routbc bic ^aifl bcr in ^oUanb bel^crbcrötcn bclßifrficn 3^Iü^t*

tingc (dqI. II, @. 169) auf 1 500 000 gefd^ä^t ; oon il^ncn befo^cn bic rocnißften bic not*

toenbiöften ©jiftenjmittel, fo ba^ bie grofc Syiaffe, bie oöUig mitteUo§ mat, auf Soften

be§ ^oHänbifd^en (Staats erhalten rocrben mu^te. %xoi^ ber in reid^ftem SD^la^c betätigten

priooten aOSo^ltdtigfeit, belaftetcn bie g^remblinge ha§ niebcrlänbifd^c Subget bod^ an*

nä^ernb mit 7,5 SUliKioncn 3^tanf§ ntonatlid^. ®nbe Dftober 1914 bot bie cnglifd^e

^Regierung ber nieberlänbifd^en Slegierung an, 50 000 ^funb ju ben J^often ber 9Ser*

;)flcgung für bie belgifd^en ^^lüd^ttinge beizutragen. %k nicbcrlänbifd^e ^Regierung lehnte

t)ai 3lngcbot jebod) banfenb ab ; ba fte bie Slufgabe, ben 3=läd^tlingen px l^elfen, freiroittig

auf ftd^ genommen, rooUe fte a\x6) bie Soften felbft tragen, ^m ^wf^otmen^ang bamit

rerorbnetc ber l^oUänbifd^e STHnifter be§ 3""^^^^ "^^^ ^^^ iJlüd^tlinge, bie bleiben rooUen,

roenn bie ©elbmittel ber betreffenben ©emeinben unjureic^enb feien, auf (Staat§toften

mit allem, roaS fte bebürfen, oerfe^en roerben foUen. ©er 9)linifter telegraphierte ferner an

bie ^rooinjialgouoemeure, ba^ ein fünfter, auf bie g^lüd)tlingc ausgeübter ©rudE jur ^eim*

fe^r feineSroegS bie 3lnn)enbung mittelbarer ober unmittelbarer ©etoalt einfd^Iie^en bürfe.

2Bie ^od^ ftcf) bie ^Injalil ber nod^ im jjrü^jatir 1915 in ^oUanb roeilenben SSelgier

belief, fann ni(^t genau angegeben roerben, ba nid^t nur SSerfd^iebungen jmifd^en ^oUanb

unb ©nglanb ftattfanben, mo^in ftd^ bie too^t^abenberen ®lemente ju ^ie^en pflegten,

fonbern auc^ ga^Ireidie 3^amilien roieber nad^ 93etgien prüdgefe^rt ftnb. 9Iud^ barüber,

mie oiclc biefer 3^1üd^tlinge ber öffentlid^en 2Bo^ltätig!eit jur Saft fielen, gibt c§ feine

^totiftif, ba^ aber bie auf @taat unb ©emeinben liegenben Soften fortgefe^t fe^r l^od^

roaren, unterliegt feinem Sroü^d. Sßielc ^oßänbifrfie 3^amilien Ratten i^re Käufer gaft*

freunblid^ geöffnet, erlitten aber pm %üi fd^roere ©nttäufd^ungen. ®er attgemeinc ®in«

brudf ift, ba^ ftd^ nid^t aU^ bclgifd^en 3=lüd^tlingc burd^ 9lrbeit§luft unb gute§ 93er^alten

ber Unterftü^ungen mürbig ermiefen ^aben. %k ja^Irei^en SBo^I^abenben unter ben

belgifd^en 3lu§roanberern foUen ftd^ aud^ ni(i)t burd^raeg gut benehmen; fogar ber belgifdf)e

©efanbte im ^aag fal^ ftd^ t)eranla^t, einjufd^reiten, roeil feine SanbSleute in ben großen

J^otelS ein gar ju luftiges Seben führten.

S)te Dliebertanbe unb bcr J^anbelöfrieg

S)ic l^anbelSpoUtifd^cn Syia^na^men ber Slegierung

^n einer 3)enffd^rift be§ nieberlänbifd^en 9Jlinifter8 beS SluSroärtigen an bie ©cneral«

ftaaten, bie 3yiitte g^ebruar 1915 befannt mürbe, roerben bie oon ber nieberlönbifd^en

^Regierung getroffenen SOfia^na^men gugunften ber ©d^iffa^rt im Sanol unb in ber

tliiorbfee jufammengefteUt. ^unäd^ft mirb crmöl^nt, ba^ am 14. 3luguft 1914 ber nieber«

länbifd^e ©efanbte in Säerlin eine SJlitteilung ber beutfdEien ülcgierung übermittelte, roo*

nad) biefe flc^ ma^rfd^einlid^ genötigt fe^en rocrbe, oor bie ^äfen, in benen Gruppen

auSgefd^ifft roerben fönnten. Seinen ju legen (tjgl. 11, ©. 162). dagegen, fo erflärt bie

©enffd^tift, roäre nid^tS einjuroenben. ®§ cntfpredEie bem Slbfommen uon 1907 über bie

Äontaftminen. 91I§ jroeiter ^unft roirb bic 9lnfünbigung ber britif c^en Sflcgierung über

bie oom 1. Dftober 1914 ab für neutrale ©d^iffe oerl^ängte (Sperrung ber englifd^en Oft«

tüfte bel^anbelt (ogl. 11, (S. 259). ®iefe (Sperre fei für bie Sfntereffen ber ^ifc^erei un*

tocfentlidi. 2Bo^l aber lenltc am 7. Dftober 1914 SlJlinifter Soubon bie 2lufmerffamfeit

ber britifd^en 9(legierung auf i^r SSorge^en gegen t)crbädf)tige ©d^iffe unb bereu

SSemannung; e§ roiberftreite bem aSöIferred^t, roenn neutrale g^ifdiercifa^rgeuge, bie fld^

nad^ bem 1. Dftober 1914 in bem burd^ ©eejeid^en gefperrtcn ©ebiete befänben, o^ne

roeitereS al§ oerbäd^tig angefc^en unb bei einer SGßeigerung anju^alten, in ben ®runb ge*

bol)xt würben. SDarauf^in rourbcn oon britifc^er ©eite ßwf^^i^ewnöen erteilt.
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9n§ ©nglanb am 2. Siiooember 1914 bie S^orbfee aU ^riegSgebiet erflärte, ba§ bte

neutralen ©d^iffe ju oermeiben Ratten (ogl. II, ©. 259), erllärte bie niebcrlänbifc^e ^legicrung

am 16. ^ovzmhzx in einer S^ote an bie englifcf)e Stegierung, biefe neue 9Jio§regcI roiberfpre^e

bem aSöüerred^t, ba§ einem ^riegfül^renben bie Sefugnig gum g=ern^alten neutraler

@cf)iffe au§ einem beftimmten ©ebiete unb gu einem beftimmten ^eitpunft nur fo roeit

juerfenne, al§ e§ ftd^ um ba§ ©ebiet ber eigentlid^en ^rieg§l)anblungen ^anble. %k
gange S^orbfec jebod^ fei gu gro§, um alg ein einziges ^riegSgebiet gelten ju tonnen.

SJlit^in bebeute bie 3yia^regel einen ernftlid^en ®inbrud^ in ta^ üledit auf freie g^a^rt

in freier ©ee. 9tud^ roiberfpred^e fte bem (Seifte be§ 9Sertrage§ oon 1907 über bie

felbfttätigen UnterfecfontoJtminen, ba ber ^egfü^renbe, ber fold^e 3Jlinen lege, ber

frieblid^en ©c^tffa^rt ben 2Beg nid^t fperren bürfe. SBeiter^in oerroieS ber 5Dfliniftcr

auf ben Sflad^teil, roeld^er ber nieberlänbifd)en ©d^iffal^rt barau§ erroai^fe, ba| fte ben

il^r t)on ©nglanb angeroiefenen Umroeg machen muffe. ®r fragte nod^, ob nac^ 9ln»

legung be§ 3JlinenfeIbe§ im füblic^en S;eile ber S^orbfcc ber geroö^nlid^e ^ur§ für bie

©d^iffa^rt in ben aitlantifd^en Djean ncc^ frei fei. @ine 9lntnjort auf biefe 3^ragen

erging nur gum 2:eil unb erft am 15. i^Januar 1915. i^nbeS ergab fic^ tatfäd^Iic^, ba|

bie nieberlänbifd^c (Sd^iffa^rt aud^ einen anbem al§ ben i^r in ber englifd^en @rflärung

t)orgefrf)riebenen ^n^anggroeg fahren Jönne.

aim 4. i^anuar unb 10. Februar 1915 Iie§ bie beutfdje 9legierung i^re SJla^nal^men

für Sefc^ränfung ber ©d^iffa^rt in ben ßüftetigemäffern mitteilen, roogegen ebenforoenig

ztroa§ eingemcnbet werben tonnte mie gegen bie englifd^e Wtenfperre. 95eibe ülegie*

rungenptten übrigens i^re (£ntfd^Iie^ungen mitbem^inroeig auf bie SJlinengefa^r betraftigt.

%aS ©rfd^einen oon bcutfd^en ©ec* unb Suftfal^rjeugen in ber 9'iä^e ber fran=

göftfd^en 9^orb* unb SGßefttüfte oeranla^te ben nieberlänbifd^en 3yiinifter be§ 5ttu§n)ärtigen

am 5. fjebruar 1915 gu einer ^Jiote an ®eutfd^Ianb, meiere bie ^flic^t be§ ^riegfül^renben

betont, bafür gu forgen, ba^ Söerroed^Slungcn nermieben roerben, unb ertlärt, ba^ für ben

3=aU ber ©d^äbigung cine§ ©d^iffeg bie 9legterung aUi i^re Siedete, namentlid^ auf

®rfa^ für Seben unb (Eigentum, geltenb ma6)^n mürbe.

2lm4.3^ebruar 1915 rourbebernieberlänbifd^enSflegierung bie beutf rf)e S)entf d^rif t über

bie gegen bie britifd)e §anbel§marine geplanten 3Jla^na^men überreid^t (ogl. IV, ©. 281).

©ie crroiberte am 12. g^ebruar 1915 mit einer ^cntfc^rift, bie gunäd^ft bie gegen bie 9'Zeu'

tralen erl^obcne SSefd^roerbe ber ^ulbung oon ®nglanb§ oöIterred^tSroibrigen ^anblungen

gurüctguroeifen bcftrebt ift, maS bie S^ieberlanbe angelet, unb fobann eine Sßerroa^rung ent-

pit gegen bie ©rtlärung eines großen 2;eile§ ber S^iorbfee al§ ^riegSgebiet. Se^tere aSer*

mal^rung ift äl^nlid^ loie bie am 16. S^iooember 1914 an ®nglanb geri^tete begrünbet.

©^lie^Iid^ roirb, mit bem ^inroeiS auf bie Sfiotroenbigteit einer Unterfud^ung nad^ O^Iagge

unb 9lrt eine§ ©d^iffeS oor beffen ^etftörung ober ©rbeutung, nod^mal§ ertlärt, ba| bie

beutfd^e Stegierung im ^aUe eine§ :^rrtum§ bie SBerantroortung tragen muffe. 2lm

12. g=ebmar überreid^te ber beutfc^e ©efanbte SJlittettungen, in benen feine 9legierung

barlegtc, ba^ bie oorgängige Unterfud^ung nid^t immer möglich fei, fo bo^ teine ©ernähr

für bie ©i(^er^eit ber neutralen ©diiffa^rt gegeben roerben tonne. Se^tere mürbe nod^*

mal§ oor bem Sßefal^ren ber bebro^ten ©eroäffer gemarnt.

ÜBa8 ba§g=ü^ren neutraler g^laggen burd^ britifd^e ©^iffe anlangt, fo erfud^te ber

nieberlänbifdt)e 3Jlinifter ben britif(i)en ©efanbten gunädrft um Sluftlärung über bie oon

beutfc^er ©eite gemad^ten 3lngaben (ogl. IV, @. 281). im 7. g^ebruar teilte ber britifc^e

©efanbte mit, ba^ bislang teine SSetanntmac^ung in biefem ©inne ergangen fei; ba^

jcbod^ baS g^ül^ren einer neutralen g^lagge burd^ ben SSraud^ al§ ^riegSlift onertannt

fei, freilid^ unter geroiffen ®infcl)räntungen. 2)cr ©efanbte erroäl^nte, ba^ gemä^ bem
englif^en ©efc^ oon 1894 über bie ^anbclSfd^iffalirt frembe Äauffal^rteifd^iffe bie bri*
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tif(^e flagge Riffen bütften, um bcr ©rbcutung ju entgegen, unb ba^ feine 9legientng

bcr 3lnfl^t fei, umgefe^rt bürften auö) britif^e ^anbelSfc^iffc eine frembe ^'^ogge ge*

broudien, roenn t^nen ©efal^r ber ^^tftörung ober ®rbcutung bro^e, inSbefonbere in

©eroäffcm, in benen ^eutfd^lanb beabfid^tige, ©c^iffe unb ßabungcn unb S^ic^ttämpfer

p oerfenfcn. 3)er ©efanbte fügte Ijinju, roenn and) ben britifd^en (Sd)iffen feine S3e»

feilte in biefem ©inne erteilt roerben fönnten, fo würbe i^nen bod^ jroeifelloS angeraten

roerben, fo ju ^anbeln. 2lm 15. g^cbruar fd)rieb ber nieberlänbifd^e SJliniftcr be§

9leu^eren bem englifctjcn ©efanbten ©ir Sllan l^o^nftone, bo^ ber ©ebraud^ einer

fremben g=Iagge o^ne 3wftin^»"W"9 ^^ entfprec^cnben Slcgierung auf aUe gäUe nic^t

bräucf)Iic^ fei, jumal nic^t in ^iegSjeit, weil baburc^ bie unter ber eigenen neutralen

0=lagge fa^renben ©c^iffe in ©efa^r geroten fönntcn. S)er SJlinifter äußerte bie @r»

roartung, ba^ bie britifc^e Stegierung einem folc^cn, no^ § 409 be§ nieberlönbifc^en

©trafgefe^e§ ftrofbarcn 3Jli§braud), ber bie I)oUänbifd^e $anbel§flagge ber Kriegsgefahr

auäfe^e, i^re SiHigung oerfagen würbe. 93alb barauf gab ber amtli^e nieberlänbifc^e

^»©taatScourant'' befannt, ^ba^ frembe ^anbelSf^iffe, bie in ^oHänbifd^en ^äfen bie ^ot*

lönbifd^e 3^Iagge ober internationale ®rtennung§5etd)en führen, bie au§fd)Iie|Iid) ^oHän=

bifd^en ©c^iffen jufommen ober an irgenbeiner ©teile be§ ©c^ipförper§ Unterfc^eibungg«

merfmale fül^rcn, bie ben 9lnfd)ein erroedCen tonnen, ba^ ba§ ©d^iff l^oHönbifdier ^aixo'

nalität fei, ober ba^ feine Söeft^er ^oUänber feien, am SSerlaffen l^oUänbifi^en ©ebietc§

ober am ^Ja^ren burc^ ^oHänbifd^e ®eroäffer ge^inbert roerben fotten."

^n ben S^ioten, bie gleid^lautenb ben ©efanbten ®nglanb§ unb g=rantreid^§ am 18. SJ^ärj 1915

als 9lntroort auf bie englifcl)e S^iote oom 1. aJiärj (ogl. ©. 233) überreid)t rourben, l^ei^t e§

nad^ roeitercn SOtitteilungen be§ 3Jlinifter§ be§ 9leu^eren in ber jroeiten Kammer: „^ie

nieberlänbifd^e S^legierung roiU fein Urteil über bie üled^tmäjsigfeit ber oon ben Kriege

fü^rcnben getroffenen SJZa^regeln fäHen, aber e§ liegt ben Sfiieberlanben al§ neutraler

SJlad^t bie ^flid^t ob, gegen biefe SJla^regeln bie ©timme p ergeben, fofern ftc an*

erfannte ^rinjipien über bie Siedete ber S^eutralen »erleben, ©d^on bei beginn bc§

Krieges proteftiertc bie nieberlänbifc^e ^Regierung im ^ntereffe il^rer ^i6)U al§ neutrale

'Ma6)t unb im Qntereffe be§ 9Sölferred)te§ gegen jebe Sefdiränfung ber üled^te S^ieutraler

huxd) hk Kriegfüljrenben. ^f)xz Haltung fann mit SflücCftd^t auf bie je^t ergriffenen

3yia^regeln nid^t geänbert roerben, ba biefe ba§ ©runbprinjip ber ^arifer (Srflärung

oon 1856 ignorieren, roonad^ neutrales unb feinblic^eS ©igentum mit 9lu§na^me oon

Konterbanbe unoerle^lii^ ift, folange e§ burd^ bie neutrale S^lagge gebedt ift. Wlit ber

SBcifeitefe^ung biefeS ^rinjipS l)at bie britifd^e 9Serorbnung beftimmt, ba^ bie britifd^e

flotte 3wJang§ma^regeln nidl)t nur gegen ^ßrioateigentum be§ fJeinbeS, aud) roenn eS

feine Konterbanbe ift, fonbern an6) gegen neutrales ©igentum ergreifen foü, roenn oer*

mutet roirb, ba^ cS feinblid^en UrfprungS ober für ben g=einb beftimmt ift. ®ic S3e*

ftimmungen ber britifd^en UJerorbnung geroäl^ren bie 3luSfi(^t auf milbere 3lnroenbung

bcr Syia^regeln gegen neutrales Eigentum, aber ol^ne beftimmte Siegeln aufjuftetten, bie

gelten fotlen, um bie ^ntereffen ber ©d^iffa^rt unb beS ^anbelS ju fc^onen. ®er

Slrtifel 8 lä^t bie 3Jlöglici)feit einer SJlilberung ber Seftimmungen ber 9Serorbnung

offen betreffs ber ©d)iffe auS jebem Sanb, baS bie ®rflärung abgibt, ba^ unter feiner

g^lagge fein SlranSport oon ©ütern auS ober nac^ 5)eutfdf)lanb ober oon ©ütern

beutf^en ©igentumS ftattfinben roirb. ^c^ glaube aber ben S^Zac^brucf barauf legen ju

muffen, ba^ oorfommenben 3^atleS bie nieberlänbifd^e Sftegierung eine berartige ®rflörung

nid^t abgeben fann. ^aä^ i^rer Sluffaffung roiberfpric^t bie genaue ©rfüßung ber

^flii^ten ber ^Neutralität ber Ueberna^me einer berartigen SSerbinblic^feit. @ure ®j»

jellenä gab mir bereits oor 58eröffentlirf)ung ber britifdfien SSerorbnung ju öerftel)en, ba^

ben :3fntereffen ber S^iieberlanbe unb i^rer überfeeifd^en 58efi^ungen in roeitem aJia^e
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^led^nung getragen roerbcn foUe, aber wie gemäßigt aud^ bie 3lnraenbung ber SSerorb«

nung fein möge, bie nieberlänbifd^e 9tegierung !ann nic^t ftiUfd^roeigenb einer emften

aSerlc^ung be§ ©runb^rin^ipS be§ SSöIferrec^tS jufel^en, ba§ feit me^r aU einem falben

i^a^t^unbert oon aUen 9Jiäd)ten garantiert ift.*

S)ie ®tttn>icEIung ber wirtfd^aftlici^en SSer^ältniffe ^ollanbS

S)ie Sfiieberlonbe, bie ®inful^r« unb 3lu§ful^rpforte eine§ ungel^euren SÖ3irtfd^aft§gcbiet8,

fmb in i^ren StedEiten unb SebenSintcreffen burd^ ben ^anbel§Erieg auf§ fd^merfte bebro^t

morben. ®a§ umfome^r, al§ ^oHanb jroar reic^ an 3lgrarprobuften unb bie ^eimot

anfel^nlidier pm Seit einzigartiger :3nbuftrien ift, aber bie roic^tigflen :^eben§mittel fic^

bod^ nid^t felbft ju fd^affen oermag, unb oor aü^m aud^ in bejug auf ^Betriebsmittel

auf bie ®inful^r angeroiefen ift.

^olitifd^ mu^ man, roie Ulrid^ JRaufdlier Slnfang l^anuar 1915 in ber ^^g^ranffurter ^ei*

tung" fd)reibt, cor eine Ueberftd^t ber öfonomifd^en Sage §oUanb§ im crften ^rteg§ja^r bie

aOSorte be§ $anbel§minifter§ 2:reub fe^en, bie f:d^ in feinem SSerid^t an bie jroeite Kammer
finben: ^%a unfer Sanb burd^ feine Sage oon roeit größerer 93ebeutung al§ ^'^^f'^^"'

ftation für ben Ueberfcel)anbel nad) ®eutfd^lanb ift, benn al§ 2Iu§fu^rlanb für beutfc^e

aOSaren nad^ bem 9lu§lanb, ift c§ flar, ba^ ©nglanbS ^olitif, ®eutferlaub nad^

ajlögli^feit oom SBeltoerte^r abjufd^neiben, unfern §anbel fd^roerer trifft, al§ bie mirt»

fdliaftlid^e ^riegSpolitif ®eutfd^lanb§ gegen ®nglanb."

2Bie fel^r ber ^rieg bie 9'iieberlanbe belaftet, ge^t fd^on barau§ lieroor, ba^ allein bk
Soften für bie ^Jiobilifierung ber nieberlänbifd^en 9lrmee unb bie aSerpflegung ber belgifc^en

glüd^tlingebennieberlänbifd^en©taat§iau§^altbi§®nbeDftoberl914mitl003)flil*

lionen ©ulben belaftet Ratten unb ba^ bie Soften ber bewaffneten Steutralität täglidi ctroa

600000 ©ulben betragen, bie tro^ ber ©rfparniffe im S3ubget au§ ben laufenben ©in*

nal^men nid^t gebedt werben tonnen, ©o mu^te ber 3öeg einer 2lnlci^e oon 275 SJliUionen

©ulben befd^ritten werben, bie oon ber Kammer im ©cjember 1914 bewilligt würbe unb

bereits am 12. Januar 1915 mit etwa 400 ajttllionen gejeid^net war.

®ie großen l^ollänbifd^en ^äfen würben natürlidö guerft unb am empfinblid^ftcn oon

ber ^rieg§not betroffen, i^n i^nen ]^errfd)te g=eiertag§ftille, bie ©d^iffe lagen feft, bie

Slrbeit auf ben SBerften ru^te. 9Ud^ ber amtlidjen ©tatifti! mußten in ber elften Kriegs*

wod^e, alfo @nbe Dftober 1914, in 9lmfterbam oon 7000 Hafenarbeitern 2500 feiern,

in Slotterbam waren bereits im erften ^riegSmonat oon ber ©efamtjal^l ber 7134 2lrbeiter

4500 arbeitslos geworben. S)ap fommt, ba^ alle oerwanbten ^Betriebe minbeftenS ebenfo

fdt)led)t baran waren; oor allem ftanbenbie SBerften oöllig ftiU, eine, bie Sßerft oanSBilton,

entließ allein 2000 9lrbeiter. ^m 93au' unb 93aufd^reiner«®ewerbe waren in beiben

^afcnftäbten ein Sßiertel ber 3lrbeiter brotlos, g^ür bie ^onfeftionSbrand^e würbe bie QaJ^l

ber SlrbeitSlofen nid^t angegeben, aber betont, ba^ fte fo gut wie ftiU liege; auc^ bie

2;aba!fabri!en fteUten teilweife il^rcn ganjen SSetrieb ein. SSon 12000 5)iamantarbettern

liatten gegen @nbe bcS ^alireS 1914 nur noc^ 300 lol^nenben SSerbienft.

®er im g=ebruar 1915 er!lärte Unterfeebootfrieg oerfc^te bann bem gefamten l^oUänbifd^en

Sßßirtfd^aftSleben einen neuen ©d^lag. ^unberte oon gel^cuerten SJtatrofen, befonberS

^eijer unb SHafd^iniften, weigerten fid^ in @ee ju ge^en, eS fei benn, ta^ fte in ©eftalt

eines l^ii^eren So^nS eine ülifitoprämie erhielten ober i^ren Hinterbliebenen eine ange-

meffene 3Serforgung auSgefe^t werbe.

%k Sflegicrung ergriff fofort ©cgenma^regeln. Um (Selb ju fd^affen, fe^te fte guerft

bie SJietaUbedung ber S3anfnoten oon 40 auf 20 ^rojent l^erunter unb brad^te ein ®efe^

ein, xoonaä) baS Siecht auf ®inwe(^felung wegfiel, ©obann würbe eine SSanfoereinigung

mit einem Kapital oon 200 ajlillionen für Ärebitbei^ilfe gegrünbet unb ebenfo eine gen*
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trale 9Jlittclftanb§banf. 2lu^erbem rourbcn für 19 3JltUtoncn ©ulben ©ilberfdietnc in

Umlauf gefegt; auc^ faft fämtUcf)e ^oHänbifc^e ©täbtc gaben ©c^eine au§, oon fünf

Bulben bi§ herunter auf fünf ®ent, rote j. 33. bie ©cmeinbe Sllienen. ©obann na^m ftd^

bie Slegterung ber iöefd^offung ber SebenSmittcI oon @taat§ roegcn an, fo befonbcr§ ber

^Beijeneinfu^r, bcnn e§ gab in ^oUanb ein paar 2Bo(^en fein SÖßeiprot. ®en SBiber*

ftanb ber ®nglänber übcrroanb fte baburd^, ba§ bie Lebensmittel unb fonftigen Sßaren,

bie für bie 9^ieberlanbe beftimmt roaren, bireft an bie ^Regierung abreffiert werben burften.

2lu^erbem rourben ^öc^ftpreife feftgefe^t unb SluSful^roerbote erlaffen, fo cor attem für

Petroleum, ba§ in ^odanb nod^ für jroei ^a^re oorrätig ift, für aGßeijen, für Ääfe unb

93utter, bie fpöter in einem geroiffen 3Jia^e roicber freigegeben rourben, für Qvid^v, oon

bem 60 ^jgrojent be§ 95orrat§ gur 3Iu§fuf)r frei fte^cn, unb oieleS anbere. 2tu(^ bie gefamte

Stübenerntc ift uon ber S^legierung mit Sef(^tag belegt roorben. ©c^Ue^Iid) !am eine um«

fangrei(I)e SlrbcitSlofen-Unterftü^ung pftanbe, bie l^eutc in 31 ©emeinben befielt. %atna6)

erhält ber iBer^eiratete ober jjamilienernä^rer 5 bi§ 6 ©ulben roöd)entlici), ber Unoer*

heiratete über 20 ^a^re 4 bi§ 5, unter 20 Qal^re 2 bi§ 2,5 ©ulben. ®ie Untcrftü^ung

roirb ^alb oon ber ©emcinbe, ^alb oon ber @eroerffd)aft getragen. S)er (Staat ift in

einer beftimmten SOßeife beteiligt, fe^r bemerfenSroert ift aber, ba^ bie ®eroer!fc^aft al§

Unterftü^er überl)aupt au§fc^eibet, fobalb fte ein SSiertel i^reS aSermögenä oerau§gabt l^at.

^SSJeber ©tatiftif nod^ S3eri(i)te fagen bagegcn ctroaS oon ben Profiten, bie befonber§

in ber crften ^eit ber tiafttgen ®infäufe in ^oUanb gemacht rourbcn," fä^rt Ulrid^ Sflaufc^er

in feinem S3ericf)t in ber „3^ranffurter Leitung" fort, „^üe ßanbprobufte unb Seben§mittel

ge^cn in größeren SJiengen unb ju ^ö^eren greifen nad) S)eutfd^Ianb unb @nglanb.

2ro:^bem roegen ber englifc^en aJiinen bie Qtad^ten um mel^r al§ 100 ^rojent im 2:ranftt'

l^anbel geftiegen ftnb, tro^bem ©übamerifa§ ungünftige 32ßirtfc^aft§Iage ben ©jport lä^mt,

tro^bem bie ®inful)r au§ ^eutfd^Ianb unb ®ngtanb unter ben S}orfid^t§ma^regeIn beiber

leibet, bamit bie ®üter nic^t bem ^'einb jugute fommen, gibt e§ auf bem offenen Sanb

feine 9lrbeit§lofen, jo l^oHänbif^e ^robufte ^aben bie ©teile ber au§bleibenben ber frieg»

fü^renben Sänber eingenommen, ftnb befonber§ in ©fanbinaoien fe^r in 2luffc^roung

gefommen; fo ^aben :3^nbuftrie unb Sanbroirtfd^aft, nac^ bem 3c"9«i§ i'cS ^anbel§*

minifterS, gro^e neue 3lbfa^gebiete gefunben. ©d^led^t baran ftnb ber ©eemufc^eloerfauf

unb bie g^ifd^erei, bie ^eringSfifd^erei ausgenommen. ®inen roirtfd^aftlic^cn 9lu§gleid^

ber SSerlufte im 2Jlutterlanbc brad^ten teilroeife bie l^ollänbifd^cn Kolonien, in bereu

J^auptartifeln gro^e ^reiSfteigerungen eintraten, roomit ^o^e ©eroinne erhielt roerbcn

fonntcn. S)ic gro^e S3ebeutung be§ ^oUönbifd^en Kolonialreichs erhellt au§ ber ht^^id)>

nenben 9leu^crung eineS ^oHänbifd^en Staatsmanns : „2Benn roir bie Kolonien oerlieren,

fo ftnb roir oiel me^r als l^albiert. 2Bir roerben bann, roaS ^änemarf ift, unb fönnen

@ier auf ben englifc^en g^rü^ftücfStifc^ liefern."

3luf ®runb ber 9l^einfcl)tffa^rtSafte fönnen 3öaren beS 2:ranftt^anbelS, roelc^er

Statur fte aud^ feien, nid^t einfeitig oon ^oUanb jurüdEge^alten roerbcn. 3)od) ftnb feit

Kriegsbeginn eine SJienge englifd)er Slgcnten unter 3^ül)rung beS oiel genannten ^anbelS*

attad^eS @ir g^ranf Dppcn^eimcr an ber 3lrbcit, um ber ^ollänbifrf)cn Slegicrung immer

roicber Klagen roegen angcblid^cr Konterbanbe oorgubringcn.

3llS bann ©nglanb am 2. Mäx^ 1915 äße äßaren, bie für ®cutfcf)lanb beftimmt ftnb,

unb aus ^cutfd^lanb fomtnen, als Konterbanbe erflärte, burften an ben aScrfaubplö^en

ber neutralen ©taaten ©enbungen für ^oUanb oon ben S^ranSportlinien nur angenom*

men roerben, roenn fte an bie l)oUänbifc^c Stegierung ober an bie fog. ,,Doerfea 2;ruft

©ompang* in Stotterbam unb 3lmfterbam gerid^tet roaren; fpäter rourbe aud^ bie ^oHän*

bifd^e ^Regierung als ®mpfängertn auSgefdialtet. S)ie ^Doerfea 2;ruft ©ompantj" ift oon

ber cnglifd)en unb franjöftfc^cn Stegierung unter ©enel)migung ber l^oUänbifd^cn Plegie;
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rung al§ ^ontroUftcUe jur aSet^inberung be§ 3;ron§porte§ beutf^er SGBaren nad) ^ottanb

fowie ber 9lu§fu^r naä) S)eutfd^lanb gegrünbet roorben unb befielt lebiglid^ au§ eng«

Itfd^en unb franjöfifd^en ÄontroUbeomten.

$Bon ber ©efeUfrfiaft werben eintreffenbe ©enbungen nod^ SDtittetlungen , bie ber

;,3^ronffurter ßeitung" oon gut unterrid)teter ©ettc jugingen, folgenbemta^en bc^anbelt

:

^®er l^odänbtfc^e (Smpfänger mu^ bie ^^aftura ber ©cnbung uorlegen unb bur^ feine

S8ä(^er nad^roeifen, ba^ er bie SBare feit^er in biefer SDRenge in ^oHanb abgefegt l^at.

9^ad)bem biefe g^omtalität erlebigt ift, ^at er ber S'iieberlänbifdien S8an!ocreinigung ben

g^afturenbetrag jur Ißerfügung ber 3:ruft ®o. einfdjlie^lid^ ber ungefähr Vs ^rojent

betragcnben fog. 9lbminiflration§(often einjujo^Ien. ®ie entfprec^enben Sanffpefen foUen

ftc^ auf ebenfalls etwa ^/s ^rojent belaufen. ®tefer bei ber 58on! hinterlegte SSetrag

wirb bem SBarcnempfänger erft roieber jugefü^rt, nad^bem erroiefen ift, ba| bie für i^n

in ^oUanb eingetroffene ©enbung aud^ roirflid^ in ^oHanb oerfauft roorbcn ifi. 9lbge«

feigen ^iertjon ^at ber ®mpfänger ein jjormular ju unterjeid^nen, in bem er an ®ibe§«

ftatt auSfagt, ba| bie 203are au§fd^Iic^Iid^ für ^oHanb beftimmt ift, unb ba| er ftrf)

oerpflid^tet, nid^t ba8 gcringfle Ouantum l^ieroon nad^ ®eutfd^Ianb au^jufü^ren, bei

gleid^jeitiger 9lnertennung ber oon ber 2;ruft ®o. angefe^ten ©trafen.

'J)ie ©trafbeftimmungen lauten ba^in, ba^ im UebertretungSfoUe ber auf ber SSanf

bcponierte g^afturcnbetrag ber ,,Doerfea 2;ruft ©ompang" sufäUt, bie pgleid^ bercd^tigt

ift, bie nod^ auf Sager bcfinblid^en SOBaren ju befrf)Iagnal^mcn unb ju oerfaufen, roobei

ber erlöfte 33etrag in ben S3efi^ ber 2;ruft (So. übergebt, ^ie ^^Öoerfea 3:ruft dorn»

panr)" fnüpft l^ieran nod^ bie Semertung, ha^ ftc ftd| nid^t an berartigen oerfaUenen

S5eträgen bereid^em rooHe, ba biefe Kontrolle i^re ©pi^c nur gegen bie 3lu§fu^rmög»

Iid^!eit nad^ 3)eutfd^Ianb rid^te. ®arum foHen bie in ^rage tommenben ^Beträge für

bie ÄriegSfürforge ber ®ntentemäd^te SSermenbung finben.

®ie nieberlänbifd^e ^Regierung foU biefe ©croaltma^regel unter bem ®rud ber aScr*

^ältniffe I)aben billigen muffen^ ba ©nglanb xl)x mit ber ®ro^ung gegenübertrat, ba§

ein 3lnlaufen ber ©c^iffe in ben l^oUänbifd^en §äfen al§ auSgefd^loffen ju betrad^ten fei,

falls fld^ ^oUanb nic^t ju biefen 3>ia^na^mcn oerfte^cn mürbe."

©d^iffSoerluftc

aSorbemerfung : S)a eine erfc^öpfenbe ^ufoinmenfteUung ber aSerlüfte ber l^ollänbifc^en

wie überhaupt ber neutralen ^anbelSmarine oorläufig nid)t möglicl) ift, befd^ränfen wir

un§ auf bie (Srwä^nung einjelncr befonberS d^ara!teriftifd)er unb wid^tiger g^äUe.

18.2Rär5l915.

®ie nieberlänbifd^en S)ampfcr „aSatanier 5* unb „3'*^"t^'^o°"^" würben oon

einem beutfc^en Unterfeeboot angel^alten unb nac^ ^eebrügge gcbrad^t.

3Die ^affagicre ber ^Söataoier 5* erjä^len: „®a§ ©d^iff mar am S)onner§tag ben

18. SUlärj um 5 Ul^r frü^ oon ^oe! oan ^otlanb ausgelaufen. ©ed^jet)n SJieilen jen*

fcitS beS 8eud^tfcl)iffe§ „WlaaS"' erf(^ien plö^lid^ baS Unterfeeboot an ber Dberfläd^c.

®§ ^ie& ben Kapitän ber ^S^ataoier ö'' ftoppen. ®er SJefe^lS^abcr ertlärte bem Kapitän,

bat c^ ba§ ©dliiff nad^ Q^cbtü^o^t bringen werbe. SQBäl^renb ber Sefel^lS^aber unb ber

^opitän nod^ im (Sefpräd^ waren — eS war in biefem 3lugenblicf !aum noc^ 2;ag —
erfd^icn in ber 3^erne ber Stumpf eines weiteren ©dt)iffeS, baS ftd^ nad^^er als bie oon

^muiben abgegangene ^^^Qo^f^^oom" erwieS. ©ofort lie^ ber 93efe^lSl^aber beS Unter«

feebooteS einige Dffijierc an SBorb ber ^SSataoier 5" gelten unb bampfte fd^leunigft auf

bie ^ßttQwft^oom" ju, inbem er ftgnalifterte , baS ©d)iff foUe ftoppen. ®ie ^^B^on«

flroom* oerfudite perft ju entfliel^en, aber als ein ©efc^o^ oom ©d^neUfeuergefd^ü^

bcS UnterfeebootcS oor feinem S3ug oorbeiging, warb ber Äapitän anberen ©inneS. S)er
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Kapitän unb ber Sotfc begaben ftc^ an S3otb be§ 2:aud)boote§, roo ber 58efe^I§I)aber fte

l^öflic^ empfing. ®arouf würben beibe ©^iffc nac^ ßecbrügge gebraut. 9In 93otb ber

^SSataoier 5* rooren im ganjen 57 ^crfonen, an S3otb ber ,,3oonftroom" 21. %k
93e^anblung mar auffatlenb gut."

ier ^auptfäc^lic^fte ©runb jum 3tn^alten ber Dampfer mar, roie bie ^Rölnifc^e Leitung*

berid^tet, ba§ fte eine größere Slnja^I belgifd^cr ©olbaten in ^ioilfeibem an S3orb Ratten,

bie au§ J^oßänbifd^en ^ntemierung§Iagern cntfprungen roarcn unb ftd^ über ©nglanb

pr jjront begeben rooUten. 93on beutfctjer ©eite mar biefe§ SSor^aben cntbedt roorben,

unb fo l^atte man bro^tloS bie Unterfeeboote im ^anal benad^rid^tigt. 3w^cm beförberten

bie 5)ompfer gro^e, für ©ngtanb beftimmte SWengen oon SebenSmitteln, u. a. 300000

@ier, 40000 ßilo Ääfe, 6000 ©c^infcn unb me^r. ^ie SebenSmittel waren oon eng»

lifc^er ©eite bereits beja^It, fo ba^ bie ^oUänbifd^en ^Jirmcn burc^ bie 93ef^lagna^me

feine 9SerIufte erlitten.

25. SWörg 1915.

ma6) SJlitteilung ber britifc^cn 9lbmiralität ^at ba§ beutfd)e Unterfeeboot ^TJ 28*

morgens um 10 U^r bei SSeadit) §eab ba§ nicberlänbifc^e ®ampffc^iff ^^SDtebea" ange=

l^alten unb burdE) Kanonenfd)üffe in ben ©runb gebohrt. (Sin englifc^er Siorpebojäger

brad^tc bie SSefa^ung nad^ S)oocr.

29. aRörj.

2Bie bie nieberlänbif^e Slbmiralität melbet, ift ber Dampfer ^9lmftel* auf ber

ga^rt oon Slotterbam nac^ ©oole frü^ 4 U^r auf ber ^ö^e oon glamborongfi auf

eine beutfd^e SD^line aufgelaufen. ®ie SBefd^ung mürbe am ^umber gclanbet.

16.3lpril.

3lmtlid)e nieberlänbifd^c BJielbung: ^er nieberlänbifd^e 5)ampfer ^^atro^V tarn oon

ber englifd^en ^üfte unb l^aiU ben 9lat erhalten, nur bei 2;ag p fahren. ®r warf

ba^cr um 7.30 U^r abenbS 2ln!er, 7 9Jleiten weftlid^ be§ Seud)tfd^iffe§ SWoorb^inber.

®aS ©d^iff wor burdf) bie auf bem 9lumpf aufgemalten l^oUänbifd^en garben, bem 5Jiamen

be§ ©d^iffeS unb be§ ^eimatl)afen§, fowie burc^ bie fjlagge erfenntlid). ^lö^lid^ gab

e§ einen heftigen ©to^; ein großes SedE war gefd^Iagen. 9Jian lic^ bie SSoote ^erab

unb fa^ nun bi^t bei bem ©d^iff ein Unterfeeboot au§ bem Sßaffer emporfteigen;

Sfiummer unb 9^amen waren nidf)t erJennbar. 3Jian rief ba§ Unterfeeboot an, ta$ 15 m
9lbftanb ^atte, erhielt aber feine 3lntwort, aud^ nid^t auf bie 2lufforberung, bie S3oote

nad^ S^oorb^inber ju fc^Ieppen. ^Katwgf" fanf in 20 ajlinuten.

2)ie SSefa^ung be§ ^^atwgf, ber mit einer Sabung für bie nieberlänbifd^e Slegierung

fonftgnierten @ctreibe§ oon SSaltimore nad^ Stotterbam ful^r, würbe oon SJlarinelootfen«

booten nad^ aSliffingen gebradit.

10. mai 1915.

^m ainfc^Iu^ an ibre ©rftärung oom 20. 3Ipril 1915 on ben nieberlänbif^en ©efanbten

in 95erlin, wonad) bie bisher oorgefommenen aSorfäHe jur ©ee nic^t al§ ein ßcid^cn ber

aSeränberung ber beutfc^en ^olitif gegenüber ben S^ieberlanben aufgelegt werben bürften,

teilte bie beutfc^e 9legierung ber nieberlänbifc^en ^legierung mit, ,,ba^ fie nad^ SSerglei^ung

ber S5erid)tc unb ber ©rflärungen ber SSefa^ung ber „^atwgf " mit bem Serid^te be§ ^om*
manbanten eine§ beutfc^en UnterfeebootS jur Ueberjeugung gelangt ift, ba^ bie ^^Katw^f*

oon biefem Unterfeeboot torpebiert worben ift. S)er Kommanbant fei überzeugt gewefcn,

ba^ e§ ftc^ um ein feinblic^e§ ©d)iff ^anbelte, ba er bie bei ben neutralen ©c^iffen je^t

gebräud^lid^cn Kennjeirfien, bie bie „JRatwgf" tro^ ber ftarfen ginfterniS nod| nic^t beleuchtet

^atte, oon ber ©eite, oon ber ba§ ©diiff getroffen würbe, nic^t fe^en fonnte. S)ie beutfd^c

Sflegierung fpric^t beg^alb i^r aufriditigeS S3ebauern über ben aSorfaU aug, betont, ba^

eine 2lbft^t nic^t oorlag unb crflärt ftct) bereit, ben ©d^aben gu oergüten."
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11. 9lobc«i6er 1914.
^

®tc lujcmburgifd^e Kammer tft ju einer orbentlid^en S^agung pfammengetrcten. ®te

2:^ronrebe, bie oon ber (Sro^^erjogin SJlarie Slbel^etb in ber ©röffnungSfi^ung ncrlefen

rourbe, befagt: SGßir fmb aUe erfd^üttert burd^ ba§ furd^tbare ©d^aufpiel eine§ blutigen

Kriege?, in bem ftd^ unfere SRad^barftaaten jcrfleifd^en. SÖBir fönnen aber nur infofem

interoenieren, als wir bie SSerrounbctcn pflegen unb ba§ §eer ber ßeiben ju befämpfen

fu^en, bie infolge be§ Kriege? auf unfer Sanb l^creinbrec^en. Unfcr 3SoH ^at in

biefcr Sejie^ung reid^lid^ feine ^fti^t getan. Unfere Sleutralität ift oerle^t roorben,

unb roir t)abcn un§ beeilt — ic^ unb meine 9flegierung — bagcgen ^roteft ju ergeben.

3Bir t)aben biefen ^rotcft gur ^enntni§ ber ©arantiemäd^te gebrad^t, bie Kammer I)at

unfere ^anblungSroeife gebilligt. Dbroo^l Der!annt, bleiben unfere Siedete burd)au§ bc=

ftcl^en. ®§ rourbe unS für ba§ un§ jugefügte Unrcd^t eine ®ntfd£)äbigung oerfprod^en,

unb für ben oon ben Gruppen angerichteten ©dl)aben rourben un§ bereite ®ntfc^(ibigung§«

gelber auSgcjal^lt. ^a§ Sanb fü^tt fi6) aber feine§roeg§ oon ben ^fli^ten entbunben, bie

tl^m burd^ bie internationalen 9lbmadE)ungen auferlegt finb. Unfer ^roteft bleibt be«

ftel^en ; roir galten i^n in feiner ganjen S^ragroeite aufredet, ^d) baute ber 33eoölterung

für i^rc forrette Haltung, burd) bie unliebfame 3Sorfommniffc oerptet werben. SGBtr

werben unferen internationalen ^ftid^ten nid^t untreu roerben. Sujemburg ^at ben Sc»

n)ci§ für fein (Sjiftenjredf)t erroorben, e§ roiU unb mu§ fortfahren, ju befte^en. ®8 ift

^flid^t ber Stcgicrung, bie öffentlid^e ©eroalt in i^rem ganjen Umfange aufredet ju er*

l^alten. ®§ ift für mid^ ein großer 2;roft, p roiffen, ba| id^ mid^ mit ber 9legierung

unb 5ßolf§oertretung ein§ fü^le.

28. ^loöember.

3)ie lujemburgifd^e JJammer l^at ein ®efe^ betreffcnb bie O^eftfe^ung oon §öd^ ftpreifen

für Seben§mittel unb @ebraud)§artifel angenommen.

7. Sejcmbcr 1914.

%a bie beutfd^e ^legierung erflärte, fte roerbe bem 2ranfitocr!e^r ber nad^ ßujemburg

beftimmten Sßaren feine ©d^roierigfeiten bereiten, ift Sujemburg mit ^ottanb roegen ber

©infu^r oon SebenSmitteln roä^renb ber ^riegSbauer in Unter^anblungcn getreten.

2)ic 9Serl)anblungen flicken jebod) auf ©d^roierigfeiten. ®arauf begab ftd^ ber lujem*

burgifd^c ©taatSminifter ©gfd^en in bie ©d^roeij unb nad^ Italien, um mit ben bortigen

^Regierungen bie ßeben§mitteleinful^r uad^ Sujemburg roä^renb be§ Krieges p befprecl)en.

22. ^ottttttr 1915.

^er ©efamtbetrag ber je^t für 3=lurfd^aben, ®inquarticrungen ufro. oon ©eutfc^lanb

an Sujemburg auSbeja^lten ®ntfc^äbigungen beträgt runb 8n)ei 3Jlitlionen 3Jlar£.

22. ^thvmr,

^a§ lujemburgifd^c SJliniftcrium, befte^enb au§ ©taatSminiftcr ©gfc^cn unb ben

©eneralbireftoren siWongenaft, bc 2öa^a unb S3raun, ift au§ innerpolitifd^en ©rünben um
feine ®ntlaffung cingefommcn.

3. SWärg.

®ie ©ro^^erjogin l^at bie ©rnennungen ber SJlltglieber be§ neuen SJlinifteriumS

ooUjogen. @taat§minifter (Sgfd^en unb ®eneralbire!tor SJlongenaft oerbleiben auf i^ren

Soften. 2)ie ©eneralbirettoren bc 2Ba^a unb SSraun fd^eiben au§ unb roerben burc^

®eneralftaat§anroalt S^orn unb Dbergerid^tSrat Seclerc erfe^t.

12.9Wcräl915.

%k lujcmburgifd^e Kammer crmädt)tigte bie Sflegierung, bie ©etreibe* unb Seben§mittel*

oorräte p bef^lagna^mcn unb ein SScrbot für bie SSerroenbung oon ©etretbc jur

35ranntrocinl^crftcllung p erlaffcn.



*B^ot. IBereeniflbc Sotobureaw, Hmflerbam

Jlöntgtn 2BilI)clmlne »on ^oUanb bei einer SSefid^tigung im ©efprädi

mit einem 5untentelegtapl)if^en

Viot eettinn 3aufltation«>ae{eafciiaft, eecltn

Der nieberlänbifdje Ärieggminif^cr (linfg) bcftdjtigt

bie l)olIänbifd)en 3»ternierungöloger in ^arberraijt
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iDöncmart, ©c^iDcben unb Dlorraeöm
2)te ©timmung in ben ftanbina^ifc^cn Sänbcrn

a93cnn man oon bcutfcfifeinblid^cn (Strömungen in ©fanbinaoien fprid^t, fo tft natür«

lic^ jroifd^cn bcn einjelnen Sänbem ju unterfcficiben; benn bie brci ftanbtnaoifc^en aSölfer

meifcn untercinanber gro^e ©cgcnfä^e auf unb bringen bei ©clegen^eit i^re gcgenfcitigen

SJli^flimmungen minbcften§ ebenfo f^arf jum 9lu§brucE, roie l)eute gegenüber ®eutfcf)Ianb.

®a§ bänifci^e SSoIf \)at einen roirtlic^en ®runb für feinen Unrotllen anjufü^ren,

baS ift ber ^ieg oon 1864 unb bie norbfd^Ic§roigf^e ?Jrage, roobei ^eute rocnigcr ber

Ärieg unb ber Sanboerluft eine Sloöe fpielen al§ oielmel^r bie ^anb^abung ber

beutfd^en norbfc^IeSroigfc^en ^olitit, bereu mand^erlei gärten unb SJlitgriffe feit

l^a^rjel^nten eine ftel^enbe SlubriC in ber ffanbinaoifc^en treffe bilben unb bie ffanbi*

naoifd^en ©efü^Ie — auc^ über bie ©renjen S)änemarf§ l^inau§ — üerle^ten. ^©o l^at

benn ©eutfd^Ianb ben breitem bönifd^en Söolffc^id^ten ftetS al§ „ber g^einb" ge*

gölten/' fc^reibt ^rofeffor Dr. ^oHmann in ber „^ölnifc^en Leitung". ,,3ßer bänif^e

treffe, bänifc^e innere ^olitif, bänifd^e aSotfSerjie^ung unb Siteratur oerfolgt l)at, ber

weit, ba^ bie ^^beutfdfie ©efa^r* feit Sal)rje^nten ba§ roid^tigfte ^nftrument ber natio«

naliftifd^en ^ropaganba in ^änemarf gemefen ift, mit bem ju nationaler Sammlung
geblafen unb bie 9lgitation für bie Sanbe§ocrteibigung betrieben rourbe. 2)er ®ang ber

©reigniffc mu§ bie S)änen überzeugt ^aben, ba§ i^nen oon 2)eutfd^tanb feine ©efa^r
bro^t, unb e§ befte^t ja bie befte 9lu§fid^t, ba| ber ^rieg biefer ooHSoertie^enben 9tgitation

ein ®nbe bereiten unb bie Syiauer oon 9Jli^trauen unb 9Serbärf)tigungen wegräumen wirb,

bie gegen 2)cutf(i)Ianb gerid^tet mar. 9lber e§ fann nid)t rounberne^men, roenn auf einem

bcrartig oorbereiteten 93obcn einftroeilen feine ©^mpat^ien mad^fen, unb man roirb eg

oerftel^en, ba§ bie treffe bei aßem ernfttid^en SScftreben, ben 2:on ber Sfieutralität ju

treffen, bi§ ju einem gemiffen ©rabe ber 58otf§ftimmung nad^geben mu^, pmal ba in

bem parlamentarifd^en, bemofratifd^en Sanbe argroö^nifd^ über bie 3^rei^eit ber treffe

gemacht mirb unb eigentlid)e 9legierung§organe nid^t oor^anben flnb. fjür bie beutfd^e

3luffaffung biefer bänifd^en ayii^ftimmungen aber ift e§ oon roefentlid^er Sebcutung, ba^

fte oor bem Kriege oorl^anben waren unb burd^ ben ^rieg nur teilroeife fd^örfere 3=ormen

angenommen ^aben unb offen jur ©prad^e gebrad^t roorben ftnb, roo früher bie ^öfUd^*

feit unb Sflcferoiert^eit ©d^rocigen bewahrte.*

3n ©d^roeben \)attt ber Sffieltfrieg in ben erften Ziagen eine jiemti^ ^o^e Sgcgeiftc«

rung für bie beutfdf)e ®a6)t auSgelöft. S)od^ gerabe roeil biefe ©timmung nid^t oon

nüd^tern realpolitifd^en ©rmägungen, fonbern oon gefühlsmäßigen 9Jlomenten getragen

mürbe, fiel fie nad^ bem erften Sluffladern in ftdf) jufammen. ®ie ©timmen au§ bem oon

granfreic^ unb ®ngtanb beeinflußten rabifalen Sager mahnten jur „aSernunft" unb jum
„g^eft^altcn an einer el^rlic^en 9^eutralität*. Unter e^rlic^cr 3^eutralität§politif oerftanb

man nid^t nur eine politifc^ forrefte Haltung, fonbern man oerfud^te im Uebereifer aud^

jebe Sleußerung oon ©gmpat^ie mit ^eutfd^lanb p unterbrürfen. ^n biefer ©pod^e,

bie oom jroeiten bis in ben fed^ften ^iegSmonat hinein roäl^rte, beftanb in ©d^mcbcn

eine merfroürbige ©leid^gültigfeit gegenüber ben ©ef^e^niffen be§ 3Beltfriege§. ©id^

felbft mahnte man fii^er. %k ^aufleute unb g^inansmänner mad^ten jubem ^ier, roie

in anbern neutralen Säubern, gute ©efd^äfte. 3)aß biefe ©ruppe oon Seuten ein be»

fonbereS Qntereffe baran l^at, fic^ bie Äonjunftur nid^t oerberben ju taffen, ift be*

greifUd^. ®leid)rool|l fmb in ©darneben beutfd^freunblid)e ©trömungen oor^errf^enb,

unb bie aSolfSftimmung ift im roefentlid^en getragen oon roarmer, ritterlicher 2lnerfennung

für ein raffenoerroanbteS SSolf, ba§ l^interliftig oon aßen ©eiten angefallen rourbe unb

beffen Untergang aud^ bie nationale ©jiftenj ber ffanbinaoifd^en asölfer bebrol^en roürbe.
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%k naä) bem SSerlauf be§ erften ^riegS^albjalireS bcginnenbe brittc ^l^afc ber fc^roe»

bifd^en (ötimmung fte^t im beraubten (Segcnfa^ ju bem aUp finonjieU politifd^en 3)enfen

ber ®efd^äft§Ieute, oline beS^alb in ba§ ®efii]^I§mä|ige ber erften ^eriobe jurüdsufaUcn.

;,ayiit gonj erftaunltd)er ^raft ^at ftc^ ^eute bie öffentlidie Spfleinung/ wie ber ^3^ranf-

furter Leitung" 9Dflitte ayiärj 1915 au§ ©tod^olm gcfc^rieben roirb, ,>em rcalpolitifd^en

©ebanfen jugeroanbt. ^ie^ e§ früher: SOBir rooUen bie S^ieutralität um jeben ^rei§ auf«

red^teri^ alten, mir motten ntd^t§ ^ören unb motten nid^tS fagen, fo ^at Uz gegenmärtige

(Strömung mit biefem ängftlid^en 2:otfd^mcigen oitaler Probleme unb mit ber gangen

aUogelftrau^potitif grünblic^ gebro^cn. SJian machte gu ber ®r!enntni§ auf, bafe bie

Sage für ©darneben roä^renb be§ Krieges, befonberS aber nad^ bem ^rieg ernfte SJlög*

lid^teiten in ftrf) berge. 9lu^Ianb, fo folgert man, roirb in na^er ^wfnnft ein oerme^rteS

aSerlangen nad^ einem eisfreien ffanbinaoifd^en §afen tragen, unb bie§ mirb für ein

befiegteS unb eingefd^nürtcS 9lu^lanb eine nod^ größere S^otroenbigfeit barftetten al§ für

ein ftegreid^e§. ®o(§ audf> bem ju 93oben gerungenen Siu^Ianb !ann ©darneben attein

nid^t miberfte^en. ®iefe SCßa^r^eiten roerben je^t in ^unberten oon ^ßitwwgen unb in

ben ma^gebenben politifc^en ^eitfd^riften in bringlidfifter 2Beife erörtert. S)ie notrocnbigen

©dfllu^folgerungen, bie jeber aud) nur l^albroegS ©efd^ulte au§ biefem Seitmotio ber

fd^roebifdf)en ^re^crörterung gießen mu§, ift: ©darneben mu^ je^t, roo e§ nod^ Qüt ift,

ber rufftfd^en ©efa^r begegnen unb mu^ fid^ für bie ^«fwnft ben Seiftanb eine§ bem

ruffifd^cn ©egner geroad^fenen ^reunbeS ft^ern."

:^n Sfiorroegcn enblid^ oerbtnbet ftdf) mit einer engtanbfrcunblidien Unterftrömung

ein geroiffer Unraitte gegen S)eutfd^lanb, ber o^ne etgentlid^en ®runb teils auf bie ffan*

binaoifdien @inf[üffe tjon ®änemarf ^er gurücJpfü^ren fein mag, unb Uil§ auf unfon-

trottierbaren ©efü^lSftimmungen berul)t. ^rofeffor Dr. ^ottmann gitiert bafür in feinen

3lu§fü^rungen in ber ^^^ölnifc^en ^^i^w^ö" citt«« 9'Jormeger, ®. 3B. Stubenfon im

(£^riftianiaer „SO^orgenblab", ber üom beutfd^en ©eneralftab p einer üleife an bie g=ront

eingelaben mar unb feine ©dtiilberungen mit folgenben attgemeinen S3emer!ungen ein*

leitet: „®§ ift niemanb in ^iormegen, ber bie großen unb guten ®igenfd)aften ber

^ranjofen unb ©ngtänber unterfdE)ö^t. ®tma§ anbereS ift e§ in oielen Greifen, roenn

e§ bie®eutfd^en betrifft, ^a fpielt bei uielcn ta§ perfönlid^e SJioment mit unter: ^d^

fann nun einmal bie ®eutfd^en nid^t leiben. . . . '^an fann mo^I pgeben, ba§ im beut«

fc^en aßßefen oieIe§ ift, ba§ oerle^enb roirfen !ann. Unb ba§ ift nid^t pm roenigfien

ausgeprägt bei ben '2)eutfd^en, mit benen mir pmeift (Gelegenheit l^aben, ^efanntfd^aft

p mad)cn — Siouriften unb ^anbelSreifenben. 9lber e§ märe für unS S^orroeger oiel«

leidet aud^ nid^t oorteil^aft, wenn man un§ nad^ berfelben Moffe oon 9Jienfd^en be«

urteilen mottte. aSietteid^t gibt eS aud^ einen tiefern ®runb für einen geroiffen inftint«

tioen 3Jlangel on SBo^lrootten gegenüber ben ^eutfd^en, tk un§ borf) fo na^e oerroanbt

fmb. S)ie ®igenfdt)aften, bie ba§ beutfd^e aSolE auSgeidEinen, ftnb g^lei^, ©rünblid^feit,

Drbnung unb ©ifjiplin. '2)iefe ©igenfd^aften ftnb nid^t unfere ftarfe ©eite. Unfer fo«

genanntes bemo!ratifdl)eS ©efü^l ^at eS befonberS frfiroer, fld^ mit Drbnung unb ©ifjiplin

p oergleid^en, unb e§ ift menfc^li^, etroaS mit aJü^trauen p betrad^ten, baS einem

felbft fremb ift.

%a^ in weiten Greifen im S^orben ein geroiffer Unroitte gegen ©eutfdilanb oerbreitet

ift, baS p t)erl)eimlidt)en liegt fein ®runb üor. S3Sir roiffen eS atte, unb bie S)eutfd^en

roiffen eS felbft fo gut roie mir. darauf lä^t aud^ i^re übertriebene „SlufflärungSarbeit"

in ©fanbinaoien fd^lie^en. ®iefe ^ropaganba l^at ftd^er nid)t '3)eutfd^lanb§ (Sad)^ ge«

förbert. ^liemanb legt SQSert barauf, ftd^ feine SJieinung oorfdireiben p laffen. ®ie

S)eutfrf)en glauben ftd^ ungered^t beurteilt unb ^aben einen natürlidien ©rang, ftd^ p er«

flären; aber fo etroaS mirb leidet als ber 2luSbrud eineS f^le^ten ©eroiffenS betrad^tet."
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3Jla|nal^men ber Ütegictung

%it ^anbelSpoIitifd^en 9Jla^nal^men, bic Qcmctnfam mit ©d^rocben unb S'^orrocgcn

getroffen würben, ftnb am @d)lu§ biefe§ Kapitels jufammengefa^t.

12. OttoUx 1914.

S)er bänifd^c 3^inanjminifter l|at bem ^^olteting eine ®efe^e§DorIage über eine inlän«

bifc^e (Staatsanleihe ju 4% in ^ö^e uon 60 SJiiUionen tonen jugeftcUt. %iz 9ln*

lei^e foll ju 92% abgefd^loffen werben unb ift rüdja^lbar in 40 ^^a^ren
; fte rourbe oon

»erfd^iebenen inlänbifd^en ©efellfd^aftcn unb ^(ttftitutionen übernommen.

24. fjebruar 1915.

•Iiem g^olfcting ^at ber g^inanjminifter einige ©efe^eSentwürfe pr S)ectung ber burd^

bie gegenwärtige Sage oerurfad^ten er^^ten 9lu§gaben unterbreitet, fo für eine ®rl^ö^ung

ber 9Sermögen§fteuer unb ber ®rbfd^aft§fteuer, foroie eine au^erorbentlid^e ®in*

tommenfteuer für ba§ ;^a^r 1915. 'Diefe ©teuer foU befonberS ^erfonen unb ®e*

feUfd^aften treffen, bie burd^ ben Krieg ungeroö^nli(^e ©inna^men gehabt l^aben.

16. aKärg.

^m iJolfeting erklärte ber SöerteibigungSminifter namenS ber gefamten Stegierung, bic

bänifd^e Slegierung unb ber 9leid^§tag befönben ftd^ in ooUJommener ®inig!eit barüber, ba§

bie ^oliti! ^änemarfS auf unbebingte unb unparteiifd^e SfJeutralität gerid^tet

fein muffe. S)ie 9iegierung fei feinen 2lugenblict im Zweifel barüber, ba^ alle Parteien be§

SanbcS eine unerfd^ütterlid^e 02eutralitätSpolitif roünfd^ten unb »erlangten, um ben

^rieben jroifd^en ®änemart unb aUen anberen (Staaten p erhalten. ®ie auSna^mSroeife

in anberer S^lic^tung gefallenen 2lu§laffungen mürben oon allen Parteien mißbilligt.

SBä^renb be§ gegenroärtigen Krieges fei e§ notroenbig, bo| ®änemarf feine militärifd^en

9Jlittel berart bereithalte, baß e§ gegebenenfalls feine 3ted^te roal^rne^men unb bie

^flid^ten erfüllen !önne, bie i^m als einem neutralen ©taat oblägen. 3""öc^ft oon biefem

©ertc^tSpunft aus feien bie oerfd^iebenen militärifd)en SJlaßna^men getroffen roorben. ®ie

9lnfd^auungen über bie S^otroenbigteit ber militärifd^en Stüftungen feien ja rerfc^ieben,

aber man l^anble fing unb jum ytni^zn beS SSaterlanbeS, roenn man auc^ mä^renb beS

Krieges jur ®rfüUung ber größten aller 9lufgaben bereit fei, nämlidl) ®änemar! frei unb

o^ne ©diaben burd^ ben Krieg gu führen unb frieblic^e unb gute Säejiel^ungen ju allen

3yiäd^ten gu erhalten. ®S fei bisher gelungen, eine ein^eitlid)e SfleutralitätSpolitit gu führen.

"5)ie 93eftrebungen ber Üiegierung Ratten bei bem gefamten Steid^Stag Unterftü^ung gefunben;

bie 9legierung fe^e fie ba^er in ber Hoffnung fort, baß i^r biefe Unterftü^ung aud) femer

juteil rocrbc. S)aS S3ubget mürbe barauf mit 80 ©timmen einftimmig angenommen.

12. %pTil

S)er bänifd^e ^uftijminifter erließ eine SBefanntmad^ung, roonad^ fünftig für 3)äncmar!

oerboten wirb, anbere als bänifd^e ^Jlaggen gu l^iffen. 93on biefem g^laggenoerbot ftnb

©efanbtfd^aften unb Konfulate ber fremben ©taaten ausgenommen.

27. 2lpril 1915.

®aS neue SScrfaffungSgefe^ mürbe im ^Jolfeting mit 106 gegen eine ©timme, im

SanbSting mit großer 9Jle^r^eit angenommen. ®amit ift ber ©runbfa^ bcS gleid^en

unb allgemeinen 2GBa^lredi|tS bei ben SOBa^len p beiben Kammern burd^gefü^rt, baS

aSer^ältniSroal^lfgftem unb ber allmähliche Uebergang gur niebrigen ©renge bcS SÖBa^l*

red^tSalterS, oon 30 auf 25 SebenSja^re, eingefül)rt. 9^ad^ ber neuen aSerfaffung ftel)t

baS aftioe unb paffioe politifctie SQSa^lred^t aucö 3^rauen unb bem ©efmbe gu. SGBa^l*

red^tSbegünftigungen geroiffer 93eoölterungSflaffen gibt eS fortan nid^t mel^r. 2)ie biSl^erige

Klaffe ber com König auf SebenSgeit ernannten groötf SJlitglieber beS SanbStingS roirb

abgefd^afft. %a§ SOSa^lred^t, aud^ gum SanbSting, ift allgemein.
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7, mai 1915.

S3ei ben SÖSal^Ien jum g^olfeting ftnb faft in allen Greifen bie Slbgeorbneten o^ne

©eßenfanbitaten unb o^ne Slbftimmung roicbergeroä^lt roorben.

aSom ^önig
26. (Btpimhev 1914.

9lu§ ainla^ be§ ®eburt§tage§ be§ ^önig§ überbradjte ber 2Jlinifterpräfibcnt beim

©ntpfang be§ Kabinetts im Stefxbenjpalaft Slmalienborg bic ©lücfroünfcfie be§ 3Jlimfterium§

in ein« Slnfprad^e. ^n feiner ^ntroort banfte ber ^önig für bie gute ©tü^c, bie

er in biefen ernften Q^ittn beim SJlinifterium gefunben l^abc. ®r fei überzeugt, ba§ bic

SRinifter i^n aud^ ferncrl^in in feinem Scfireben, bie 9'Zeutralität ®cinemarf§ aufredet

in erl^altcn, unterftü^en mürben. ®er ^önig fd^lo^: 2Benn mir auc^ fernerl^in oom
©eifte gemeinfamer Siebe unb DpfcrmiUigfett für ba§ aSaterlanb befeelt bleiben, roerben

mir mit ®otte§ ^ilfe ^änemarf frei unb felbftänbig ben Jommenben ©ef^teditem über*

geben fönnen, roie mir e§ al§ ®rbe »on ben aSätem empfangen l^aben.

®ie Söirtungen be§ ^anbel§frieg§

^08 SBeftrcben ®nglanb§, jebc 2lu§ful^r au§ neutralen Staaten narf) ®cutferlaub lu

»er^inbern, l^at aud^ gegenüber bänifd^en ^anbelsfd^iffen ju miHtürlic^en ^anblungen

ueranla^t. ©o mürben ®nbe ^ejembcr 1914 jroei bänifd^e ^Dampfer, bie mit iSläns

bifd^en ^robuften oon ;3§Ianb na(^ ^openl^agen unterroegS maren, oon ben ©nglänbcrn

aufgebrad^t unb bie barauf befinblidf)en 540 ^ferbe jurüdbel^altcn, obroo^l in S)äncmarf

für ^ferbe ein 3lu§ful)roerbot nac^ ©eutfd^lanb befielt, ©ro^e ©rregung l^errfdl)te 9ln*

fang i^anuar 1915 in ®änemart meil bie in ben aSBei^nad^tStagcn oon ben ©nglänbern

angel^altenen Dampfer ber aSereinigten ^ampffdf)iffal^rt§gefellfd)aft „^entudE^", ^aSirginia*

unb ^SttrfanfaS", tro^bem bei fämtlid^en Dampfern bie Rapiere oollftänbig flar roaren,

nid^t freigegeben mürben. SJlitte Januar 1915 rourbe bcr bänifd^e S)ampfer ^^SSbjerg",

ber oon Slcüjaroi! nadt) ^openl^agen unterroegS mar, bei ^§lanb bcfd)Iagna]^mt unb

nad^ ^irJroaU auf ben Drfneginfcln gefd^leppt, unb 2lnfang fj^ebruar ift ber bänifd^e

aimerifabampfcr ,,D§far II.", ber am 4. Februar mit runb 600 ^affogieren S^Jero ^orf

ocrlaffcn ^atte, ,t)on ben ©nglänbcrn aufgcbrad)t unb gleid)fall§ nad) J^irfmall gcfül^rt

morben, obmol^l bo§ ©d^iff fcinerlci ^onterbanbe führte.

2)a§ ftnb nur menigc g^öUe oon oiclen, bic geigen, ba^ and) ©änemarfS ^anbel burd^

©nglanbS SBiUtür^errfd^aft pr ©ce gefd^äbigt mürbe, ©onft aber ift burd^ ben curo»

päifd^cn ^rieg in ©änemorf feine 5Jiotlagc cntftanbcn (ogl. I, ©. 150).

®ie internationale fojialbcmotratifrfie g=ricben§fonfcrenB

3ln ber fojialbemofratifdE)cn 3^rieben§!onferenj, bie oom 17. !3anuar 1915 ab in ^open*

^agen tagte, nahmen 17 aSertreter, ®äncn, ^orroeger, ©darneben, |)oUänber foroie ein

3ftalicner teil. S)ie ^onferenj, eine g^ortfe^ung ber in bcr ©d^roeij abgehaltenen S8e^

ratung oerfd)iebener neutraler ©ojialbemofraten, fud^te i^rc 3lufgabe in ber Unter*

ftü^ung bcr aSolfSftimmung neutraler Sänber, bie ben aibfd)luB be§ Krieges forbert.

®ie 3Jlöglidt)feiten oon aSermitttungSoorfd^lägen auf einer ©runblage, bic ba§ ©elbfl*

beftimmung§re(^t ber aSölfer ft^ert, mürben crmogen, eine ©infd^ränfung fünftiger

SHüftungen unb obligatorifd^e internationale ©d)icb§geric^te angeftrcbt. S)a§ praftifc^e

3iel ber ^onferenj mar, bie fojialbcmofratifc^en SHeid^§tag§gruppen ocrfd^iebencr Sänber

aufäuforbern, bei il^ren 3flcgierungen Unterfud)ungen über bie 3Jlögli^feit einer i^nitia*

tioe jum ^ricg§abfc^lu| anjuregen, etma burd^ ein gemeinfameS 3luftreten ber S^lcgie*

rungen aller ober bcr 9Jle^rja^l ber neutralen ©taaten.
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«Cljot. »erliner anuftrotionä-CSefctltiaft, SBerlitt

Die S)rei=Äönigö:3"f*tt^ni^t^^""ft iJ^ Walmö am 18. unb 19. Deiember 1914

bie bret Könige neljmen bie Jputbtgung bcr ^d^meb^d^en @tubentenfcf)aft entgegen

*^ot. @. Sruenntein, Öetlin

3)ag fd^ioebifd^c Äronptlnjcnpaor ©ufla» Slbolf unb gjiatgarcte mit feinen beiben @öl)nen ben

^prinjcn @ujtoü 2Cbolf unb ©igtoorb; redjtö baüon ber fd)n)ebifd[)C ^orfd^er Dr. 3t. ». @öen ^ebin
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9Jla^na^men ber ^Regierung unb ^unbgcbungen

3)tc roirtfc^aftlici^ctt 9Jia^na^mcn finb auf ben (Seiten 289 big 291 jufammengefatt;

bte ^anbcUpoIitifc^en 3Jla|nal)men, bie gcmeinfam mit ^änemart unb Sfioxroegen

getroffen würben, folgen auf ben ©. 299 u. 300

12. September 1914.

®tc gro^e aSerteibigung§reform t)at if)rc ©rlebigung gefunben, inbem ber Steic^Stag

bie oon ber Sflegierung eingebrad^tcn ^eer* unb ^lottenoorlagen angenommen ^at. Unter

ben ba§ ipeer betreffenben 9Jia^regeln fmb bie aSerlöngerung ber ^ienftjeit für bie ^n«

fanterie auf ein ^a^r, bie SSerme^rung be§ DffijierforpS unb bie @rric|tung eine§ neuen

ÄaoaUerietruppenoerbanbS für ba§ nörblic^e ©djroeben gu nennen. ®ie aJlarine erpit

^anjerfc^iffe nac^ bem t)on ber 9tegierung ausgearbeiteten größeren %x}p oon gegen 7000

ionnen. ®in g=Iottenftü^punft foQ bei |)ernöfanb am bottnifd^en ajleerbufen angelegt

werben, g^ür bie näc^ften fünf ^a^re ftetlen ftd) W Soften ber SJlarineneubauten, rooju

auc^ 2;orpebojiöger unb Unterfeeboote gehören, auf runb 45 SJliUionen fronen.

5. S^oöembcr.

®ie ^Regierung erpit einen ^rebit oon 450 SRinionen fronen jur Slufrec^ter^altung

ber fd^roebifciien 9JlobiItfierung für bie gange 3)auer be§ Krieges.

22. 2)e5ember 1914.

S)er fdiroebifc^e 9lei^§tag ift gefc^loffen roorben.

14. ^lottttar 1915.

%k fd^roebifd^e 9legicrung ^at bef^Ioffen, ba§ erlaffene aSerbotber 9lu§fu^r
oon Kriegsmaterial ba^in ju erweitern, ba§ !ünftig aud) ber S)urd^gang§s

1^ anbei mit ^iegSmaterial oerboten ift, wol^I mit 9lücEfid^t auf bie rufftfc^en SSemü^ungen

einen Siranftt^anbel über 3'iaroif—93oben—Karungi einjurid^ten.

16. 3fottitor.

®er 9leid^§tag würbe oom König mit einer S^^ronrebe eröffnet, in ber er junäc^ft

ber 9'ieutralität, bie h^x SSeginn be§ Krieges befd^Ioffen unb bi§f)er aufrecht erl^alten

worben fei (ogl. I, ©. 62), ®rwä^nung tat unb fobann ausführte, bie militärifd^en

SiRa^nal^men für bie ®urd^fü^rung ber S^eutralität unb ben ©d^u^ beS 9fleict)e§ Ratten

notwenbigerweife fühlbare perfönlid^e, aber bereitwillig getragene Opfer oeranla^t; bie

g^ürforge für bie Sfieutratität unb baS ©elbftbeftimmungSred^t @rf)webenS forbere weiter,

ha^ eine er^ö^te 3Be^rbereitfd)aft ber ©treittröfte ©d^webenS aufrec^terl^alten werbe.

Obgleich ©d^weben ftd^ be§ g=riebenS erfreute, \)abe baS aBirtfdf)aft§Ieben beS aSolJeS

borf) oiel gelitten, ^ierp l^abe in ^o^em ®rabe ber Umftanb beigetragen, ba^ oötfer^

rerfjtlid^e ©runbfä^e, bie früher bie 9fled)te ber neutralen Staaten unb i^rer ©taats*

angel^örigen regelten, oon ben Kriegfülirenben nunmebr nid)t anerfannt würben. S)er

König erwäl^nte in ber 9lnfprarf)e ferner bie au§ 3lnla^ beS europäifdien Krieges mit

9'lorwegen getroffene Stbmadiung oom 8. 3luguft 1914, in ber bie ®r!Iärung äu^erfter

3fieutralität wieber^olt unb ^uftd^erungen auSgetaufdiit würben, ba^ ber in ®uropa

^errfd^enbe KriegSguftanb niemals ju feinblid)en 3Jla^na^men einer ber beiben SJläd^te

gegen bie anbere führen wirb, erinnert bann an bie auf feine ®inlabung erfolgte 3«*

fammenfunft ber ftanbinaoifd^en Könige (ogl. @. 299), waS aUeS ben Qmzd gel^abt

l^abe, bie ©teUung ©d^webenS ju ftärfen, unb fd^lo^: „SEßenn aud^ unfcre Sfieutralität,

wie id^ lebhaft ^offe, aufred)ter^alten werben fann, muffen bod^ fräftigc Slnftalten pr
aSertcibigung beS SanbeS unb ®rlei^terung ber öfonomifdien SGöirfungen beS Krieges

nic^t 8um wenigften für bie ©d)wad^en unb Kleinen ber ®efeHfdf)aft getroffen werben.

(Sin aSol!, baS ftarf ift burd) oaterlänbifd)e Dpferbereitf^aft unb gegenfeitigcS ^ufammen-

ge^örigteitSgefü^I, !ann aber mit 3wöerftd)t fd^weren ^ntin entgegenfe^en."

«äUertrieg. V. 19
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4. mav^ 1915.

®ie fd^raebifd^e Stegierung l^at ba§ am 26. g^ebruar erneut gefteUtc ®t;fud)en ber ©e*

fanbtcn 9flu^lanb§, ®nglanb§ unb ^ran!rei(^§ auf 3ßiebereröffnung ber fc^roebifd^cn

®urd^fal^rt für Kriegsmaterial nac^ iRu^Ianb abermals obfc^lägig befc^ieben.

14. ^vil
S)ie aSerl^anblungcn groifc^en ben fd^roebifd^en unb ben rufftfdien Seooltmäc^tigtcn über

einen 9lnfd|lu^ ber ®ifenba^nne^e beiber Sänber ^ben ju einem Uebereinfommen

ba^in gcfül^rt, ben 9flegierungen bie Ernennung einer gemifd^ten tcc^nif(^en Kommiffton

Dorjufd^Iagen. ®ie SSertrcter raurben ferner barüber einig, ben Slegierungen ben 3lb*

fd^Iu^ eines SSertragcS über bie SSerbinbung ber ©ifenbal^nen beiber Sänber p empfehlen.

®amac^ foll eine SBrüdte über ben 2;ome*®If füblid^ ^oparanba gebaut merben. ®a
ber aScrJel^r ülu^lanbg mit bem 2Beften auf ber im Sßinter 1914/1915 gebauten Karungi«

^a^tt nur fo lange ununterbrod^en ift, al§ ber ©renjflu^ 2;orne»®If gefroren bleibt,

wirb t)on 9lu^Ianb um bie Erlaubnis jum S3au einer ^oljbrücEc ober ©taatsfä^rc

nörblid^ ^aparanba nac^gefud)t, roa§ ©darneben oerrocigcrt.

5. mal
%k aiegierung !^at an ben 9lcid^§tag eine SSorlage gebrad^t, in ber fie IIV2 SDfliUionen

^onen für au^erorbentlid^e militörifd^e 9lu§gaben forbert, 5 315 000 Kronen

für S'ieuanfd^affung be§ Qntenbanturmaterial§, 5 718 000 Kronen an SlrtiHeriematerial,

420 000 Kronen an 3ttÖß"iß"^"^ö^ß^i^''-

^erfonalien
12. 2t^r« 1915.

^rei^err n. Suciu§, ber fd^on feit einiger S^it ben Soften be§ beutfdfjen 58ertretcr§

in ©tod^olm oerraaltete, l^ai bem König oon ©d^roeben in feierlicher 2lubienj fein ^e«

glaubigung§fd)reiben al§ beutfd^cr ©efanbter überreid^t

^ellmutl^ D. SuciuS ftefit im 46. ScBenSjal^re. SSor brci ^al^rctt roat er, nad^bcm er \af)w

lang in ^ßoriS, SifjaBon unb Hamburg tätig geraefen war, alä crfter Sotfd^aftSrat naä) ?ßeterS6urg

gefomtncn. SSon bort würbe er int ©ommer 1914, alg bie albanifd^e ÄrifiS i^ren §ö^epun!t crreid^t

^atte, unter SSeförberung jum ©efanbten mit ber SSertretung bc§ SRcid^eg in SJurajjo Beauftragt.

©d^roebenS roirtfd^aftlidtie 58erpitniffe unb ber Sßelttricg

®ie ©orge um bie 3lufrec^ter:^altung ber 9ieutralitcit ^at auä) ©darneben au^erorbent*

lid^e ©elbopfer auferlegt. ©0 ftnb für bie ©eefrteg§bereitfd^aft feit bem 3tu§brud^ be§ SOBcIt*

friegS bi§ 2lnfang i^anuar 1915 an au^erorbenttidien 3JlitteIn bereits 12 500000 Kronen

verausgabt roorben. ^ur ^ecfung biefer 9lu§gaben ^at ba§ fd^raebifd^e g:inan5minifterium

Slnfang Dftober 1914 eine innere ainlei^e üon 30 SSyiiUionen Kronen ju 5 7o ausgegeben

unb au^erbem 3lnfang ^ejember 1914 eine Slnleil^e in §ö^c oon 5 SJ^liUionen 2)oUar§

in gorm »on ©d^a^fammerroed^feln mit smeijöl^riger Saufjeit mit ber 93an!firma Ku^n,

Soeb unb ®o. unb ber S^ational ^xtq f&ant of mm ^or! abgefc^Ioffcn. ®er (gntrourf

be§ ©taat§^au§f)alt§ für 1916 bilanziert mit 337 037 000 Kronen gegen 384 826 100

Kronen für ba§ ^a^r 1915; er ift bebeutenb l^erabgefc^t morben. ^ie 3lu§gaben für

ba§ ^eer erforbern 62 886 000 Kronen, ober ungcfäl^r 2V2 SDtiKionen mel^r als im ^a\)x

1915. ®ie 9luSgabcn für bie SJlarine werben mit 34 390 700 Kronen, ober auc^ ungefähr

2V2 SDfliaionen mel^r als im Qa^r 1915 oorgefel^en. 9luf 3lnlct^en fotten im ^a^x^ 1916

ungefähr 28 SD'liUionen Kronen genommen rocrben, b. ^. bebeutenb roeniger als im l^al^rc

1915, roo fie 32V2 SJüUionen betrugen.

©d^roere SBerlufte ^at bem fd^mebifdien 3Birtfdf)aftSteben bie S3efd^ränfung ber

©d^iffa^rt burc^ baS rüdeftd^tSlofe Sluftreten ©nglanbS gebrad^t. ©c^rocbenS ^nbuftrie

beruht l^auptfäd^lic^ auf ber aSerarbeitung feiner mid^tigften 9(lo^probu!te beS ^oljeS



®änemarf, ©d^iocbcn unb 9^otroegcn 291

unb ber ©ifenetjc. ^o bie fd^roebifd^e SDtontantnbuftric auf eine ftartc ®infu^r oon

Äupfcr, 9llumimum unb S^cmifalicn angetoiefen x% würbe fte burd^ bie Söef^Iagna^mc

bcr fd^rocbifc^en Äupfcrtrangporte faft oöUtQ ftiUgeleQt. ®ie fd^roebifc^e ^oljinbuftrie

ift jur ^erftcüung ber ^cQulotbartifcI unbebingt auf bie 3"f^'^^ "on ©d^rocfel ange«

toiefen; um aud) fte ju fd^äbigen, behielt (Snglanb alle ©diioefeUabungen in feinen

^äfen jutücE. 3lbcr aud^ fonft f)at ®nglanb ba§ oon i^m beanfprud^te SBefc^lag«

na^mered^t gegenüber ©dfiroeben in ber rücEfldl)t8tofeften Sßeife angeroenbet. darüber

»irb ber ^3^ranffurter Leitung" 9Jiitte SD^lai 1915 au§ ©tocC^olm gefc^rieben: ^(Sng*

lanb fe^t bie ©ebulb ber ©d^roeben roal^r^aft ouf eine fräftige ^robe; bie in @ng*

lanb befd^lagna^mtcn fd)n)ebtf(^en SBaren l^äufen ftd^ feit SDtonaten berart, ba^ fie

nad^gerabe auf bie ©pefulation in SSalutafurfen @influ| befommen; ©ngtanb werbe

— fo meint man ^ier — einmal eine 9liefenfumme für bie oöl!erred^t§n)ibrig jurücE«

behaltenen unb benu^ten fd^roebifc^en 2Baren jal^Ien muffen; \>a^ muffe ben Sterling^

fur§ (ber 9Jtitte Tlai 1915 in ©c^meben noc^ übernormal war) aUmä^lid^ jum ©infen

bringen. Dl^ne Unterfd^cibung befdf)lagnal^mt ©nglanb aud^ fold^e fd^webifc^en SBaren,

bie nid^t bebingte Äonterbanbe ftnb, beifpielSweife SSaumwoUe, bie oon 2lmerifa nac^

©d^wcben unterwegs war. ®ie ©nglänber tonnen ja nad^ i^rer 9ftegierung§funb*

gebung oom 11. SlJlärj 1915 fold^e mit neutralen ©d^iffen transportierten SBaren fd^le^ter-

bing§ jum eigenen ©ebraud^ ^requirieren", wenn ein cnglifd^er Söebarf oorlicgt! ®ic

flro^e ©ifenerjtabung be§ Kämpfers ;,©ir (Srneft ©affel" (oon ber fd^webifdtjen ®ruben==

^cfeUfd^aft ©eHioare) ift tro^ fd^webifd^en ®infprud^e§ nid^t freigegeben worben. ®a§

©d^iff ^at oielme^r feine foftbare Saft, bie für ülotterbam beftimmt war, in ©nglanb

löfd^en muffen. SSiele ©d^iffe, bie mit ©ummilabungen nad^ ©d^weben unterwegs woren,

würben nadl^ englifd^en ^äfen eingebrad^t. ©eit einem l^alben ^a^x behalten bie ©ng*

länber 1775 Slonnen S^upfer ber fd^webifdlien SD^letaHwerfe prücf. 3Bie ,,@tocE^olm§

^agblab" mitjuteilen in ber Sage ift, würbe ein großer S^eil be§ Opfers, wä^renb biefeS

Ttodt) ©cgenftanb ber SSer^anblungcn beg ^rifengerid^tS war, ben ftaatlid^en Sßerfftätten

^glanb§ überwiefen unb bort oerwenbet; ein erbeblid^er S^eil be§ Tupfers befinbet fxd^

jurjeit zweifellos in ber ©eftalt oon ^atronenl^ülfen auf ben ©d^lad^tfelbcrn g^lanbemS

unb Sflorbfranfreid^S.*

3)ie ja^lreid^ften englifd^en Säefd^lognal^mungen fd^webifdier SEßaren fanben ungefähr

jeit SJlitte 9lpril 1915 ftatt, nad^bem bie ©nglänber angefangen Ratten, fogor Kaffee,

fjrüd^te unb SSaumwoße ju fopem. 9lm aUerempfinblid^ften aber ift bie fd^webifd^e ®e*

fd^äftSwelt burd^ bie rüdEftd^tSlofe ^enfur gefd^äbigt worben, bie ®nglanb über ben

2;elegrap^enoer!e^r ber norbifd^en Sänber mit 3lmerifa ausübte, wobei oerbäd^tige

Seiegramme of)ne aSerjtänbigung beS 9lbfcnberS unterbrüdEt würben. S)a alle ^rotefte,

aud^ ein foldlier 3lmerifaS, erfolglos blieben unb audE) ber ^lan S)änemar!S, in Sonbon

ein SSüro für ^anbelStelegramme ju errid^ten, fd^eiterten, würbe ber fd^webifd^en Plegie*

rung na^e gelegt, burd^ ein 93erbot beS englifd^^rufflfd^en 2;elegrap^enoer!c]^rS burd^

©d^weben aSergeltung ju üben.

^ebo^ aud^ bie aJla^na^men ®eutfc^lanbS ^aben bem fd^webifdien ^anbel empfinb*

lid^e Söefc^ränfungen auferlegt. S^folge oon brei aTlinenJataftrop^en in ben finnifd^en

©d^ären anfang ^ejember 1914, bie aUerbingS aud^ burd^ ruff:fd)e SD^incn ^eroorgerufen

worben fein tonnen, würbe ber gange ©d^iffSoertel^r mit Slu^lanb unterbunben; erft ®nbe

Januar 1915, mit einer ©teigerung ber SBerftdjerungSprämicn um 50%, ift er gum 3;eil

wieber aufgenommen worben. 9lud) bie Erwartung, bie beutfd^e Äonterbanbenbeftimmung

über ^oljwaren würbe wieber aufgcl^oben werben, fo ba| bie fd^webifd^e ^olgauSful^r

nadl) ®nglanb, wenigftenS oom g^rü^ja^r ab, im alten Umfang unb auf ben früheren

Transportwegen (Dftfce, bänifc^e 2)urc^fa^rtSgewäffer unb ^attegat) ftattfinben tonne,
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erfüllte fid\ nid^t. Dbroo^l bte fdiroebifc^e ^oljejportöereinigung ein Uebereintommen

mit ber ©eneralbireftion ber fd^roebifclien ©taatsba^nen betrep einer 9lu§fu]^r oon

^oljroaren über S'^orroegen abgefd^loffen l^otte, bie norroegifc^e ©ifenba^nuerroaltung

biefem 9lbfommen ^inftd^tlid^ ber 3=rac^termä^igung beigetreten war unb jur Stegetung

ber 9lu§fu]^r über Sfiornjegen nad^ ®nglanb ein ©jportburcau in ber norbfc^raebifd^en

(Stabt Defterfunb errichtet rourbe, fo fonntc baburd^ bod^ eine bauernbe SSefdiränfuug

ber ^oljauSful^r nid^t oerl^inbert roerben.

Unb aU bann ®eutfdlilanb , ä^nlid) wie ©nglanb in ^irfroall, 3lnfang Tiai 1915

in ©roinemünbe eine regelmäßige Ueberwad^ung unb Unterfud^ung ber ein» unb

au§laufenben Dftfeefd^iffe anorbnete, fa^ ftd^ bie fd^roebifd^e Ülcgierung oeranlaßt, ©er«

l^anblungen über hu ®rleid^terung ber beutfd^en SJlaßnal^men einzuleiten.

®ie aSerlufte, bie bie fdiroebifdlie ^anbelSflotte burd^ beutfd^e Unterfeeboote bis

9lnfang SJiai 1915 erlitt, fmb oerl^ältniSmäßig gering. ®inc in il^rer Sörutalität d^araf«

teriftifrfie SSerle^ung ber fd^roebifdlien S^ieutralität, bie ®nglanb im Kampfe
gegen beutfd^e Unterfeeboote begangen ^aben foU, mag nod^ ermähnt werben. 2ßie ben

„Hamburger 9'iad^rid^ten'' au§ ©tod^olm gemelbet rourbe, h^xi6)UU Kapitän SfiilSfon, ber

einen ^^rad^tbampfer oon ©panien nadö KarlSfrona führte, er fei bei 3)ooer angehalten morben,

worauf eine ainja^l englifd^er ©olbaten an SBorb gcfommen fei. :^^r Söefe^lS^aber er*

flärte bem Kapitän, er )^ab^ ^efeljl, auf bem neutralen Dampfer eine ©trecCe weit mit*

pfa^ren, bamit feine ßcute auf ein ^tma ftc^ jeigenbeS beutfd^e§ Unterfeeboot fd^ießen

fönnten. Dbrool^l ber Kapitän förmlid^en ^roteft einlegte unb ben ®nglänbem in

fdiarfen SBorten ba§ ©d^impflic^e i^rer ^anblungSroeife oormarf, blieb bie i^m auf*

gejroungene englifd^e SBefa^ung an SSorb.

Kunbgebungen unb SD^ia^na^men ber Stegierung

®ic wirtfd^aftlid^en SJlaßna^men fmb auf ben ©eiten 295 bi§ 298 pfammengefaßt, bie

gemeinfamcn mit S)änemar! unb ©d^meben getroffenen ^anbelSpolitifd^en SJlaß*

na!^men auf ben ©eiten 299 u. 300.

9. Dftobcr 1914.

@ine ategierungSoorlagc forbert 220 fUiiHionen Kronen für bie Slufred^terl^al*

tung ber SSJlobilifierung bis jum ®nbe be§ Krieges.

24. Dftober.

3mifd^en bem norroegifd^en ©efanbten in SGßaf^ington unb ©taatSfefretär S^r^an ift

ein aSertrag ratifiziert roorben, nad^ bem alle ©treitigfeiten, bie nid)t biplomatifd^ ober

burd^ ein ©c^iebSgeric^t georbnet werben, einer internationalen Unterfud^ungS*

fommiffion jur ©rlebigung oorgelegt werben muffen.

19. Silotjembcr.

S)a§ KriegSminifterium gibt befannt, baß ba§ 3ln laufen ber KriegS^öfen ®^ri*

ftianfunb unb S)rontl^eim oom 25. 9'iooember 1914 ah wä^renb ber ^unMl^cit

für aUe ©d^iffe, ausgenommen ber ©d)iffc mit feftgelegter 9loute unb mit oorl^eriger

Erlaubnis beS betreffenben 5BerteibtgungSd^efS, verboten ift.

12, 3fottttar 1915.

2)aS ©tortl^ing würbe feierlid^ eröffnet, ^n ber S^l^ronrebe wirb auSgefül^rt: ®ie

aSejicI^ungen ju ben SJläd^ten ftnb freunbfd^aftlid^. Unfere SSeftrebungen fmb barauf

ausgegangen, boS Sanb außerl^alb beS SGßeltfriegeS p l^alten unb bie ©efa^ren unb

©^wierig!eiten abpwenben, bie bie Sage für bie ©id^erl^eit unb bie ©rwerbSjweige beS

ßanbeS mit ftd^ brad^te. ®ann erwähnt bie 2;^ronrebe bie S^eutralitätSerflärung 9'ior*

wegenS oom 4. Sluguft 1914 (ogl. I, ©. 62), bie Uebereinfunft jwifd^en ©d^weben unb^
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^iotroegen oom 8. 3luguft (ogl. ©. 289) unb bie ®rcttömg§»3"fan^"^ßnf"'if^ ^" STialmö

<ögl. ©. 299). ®a8 neue ßufawntenttetcn ber ©pi^b ergenfonfercnj fei big nad^ bem ^cge
ocrfd^oben roorben. S)em ©tort^ing roetbcn einige Oefe^entroürfe über au^erorbentlid^e

9Jia§na^men pr @tär!ung ber Sanb* unb ©eecerteibigung oorgelegt. S)a§ ©leic^geroid^t

be§ S3ubget§ tonne o^ne bebeutenbe neue ©teuercrl^ö^ungen nic|t oufred)t erholten werben,

fjemer werben ©efe^entmürfe angefünbigt über bie ®infe^ung einer ^ommiffion jur S5e*

l^anblung ber ^rage ber ©etrcibeoerforgung be§ Sanbe§ unb über baS ©taatSmonopot

für bie ®infu^r oon ©ctreibe unb SDfle^I.

13. Sfonuar 1915.

^n bem Söeric^t ber Stegierung über bie Sage be§ 9lcici^§ wirb mitgeteilt, ba^ bie

beiben in ®nglanb befteUten ^angerfi^iffe oon ber englifc^en ^Regierung befd^lags

na^mt roorben ftnb.

6. fjcbruor.

®er frühere norroegifd^e (5taat§minifter ^onnoro ^ielt in einer ©tubentenoerfammlung

eine überraf^enb englanbfreunblid^e 9lebe, in ber er S^orroegen gerabeju jum SSerlaffen

ber ^Neutralität aufforberte. 3)a§ SSIatt be§ gegenwärtigen 9legierung§^cf§ , „ytox^U

:9^nteUigenffebIer", antwortete barauf : ^®er Umftanb, ba§ $err Äonnow 3Jlinifter gewefen

ift, gibt feinen SOBorten im 9lu§lanb ein ©ewid^t, ba§ fte in 2Btr!li(^!eit l^ier nid^t l^aben.

5lu§ biefem ©runbe mu§ betont werben, ba^ bie ©teUung 9'iorwegenS burd^au§ ftreng

neutral ift. 2Benn ^onnow fagt, bie norwegifc^en @^mpat^ien feien auf (Seiten ber

SQSeftmäd^te, fo mu^ baju betont werben, ba^ ^onnow bie ©^mpat^ien nidit genug fennt,

um ftd^ barüber auSfpred^en ju fönnen. ^n 9BirfIic^!eit ftnb bie ©^mpat^ien ^ier im

ßanbe fe^r geteilt. S)a§ ganje Sfntereffe unfereS Sanbe§ liegt im S3ewa^ren be§ guten

unb frieblid^en SSerl^ältniffeS ju aUen ©eiten. 2ßa§ ^onnow getan l^at, !ann nid^t genug

bebauert unb getabelt werben.*

13. f^ebruar.

®er ©tort^ing l^at ben SSorfd^lag be§ ^eere§au§fd)uffe§ , bie StefrutenauS*

bilbung auf 90 2;age p ocrlängem mit 78 gegen 37 ©timmen angenommen.

13. 3Rörä.

^m ©taatSrat würbe befd)loffen, bem Parlament eine SSorlage ^ugel^en ju laffen

über bie aSerteibigung be§ ^ftianiafjorbS , ferner oon Äriftianfanb , 93ergen unb ben

Sofoten. ^iergu foHen 10 145 000 fronen au§ bereits früher bewilligten ^rebiten oer=

wenbet werben, ^zxn^v befc^lo^ ber ©taatSrat, bem ©tort^ing einen ©efe^eSoorf^lag

über bie 2lu§bilbung unbefolbeter Offiziere, befolbeter Unteroffiziere unb Unteroffiziere

ber ateferoe oorjulegen.

23. ^pxil

9lnftatt be§ erfranften g^inangminifterS Dm^olbt, ber wegen feiner g^inanjpolitiC im

Parlament heftig angegriffen worben war (ogl. ©. 295), wirb ber ©tiftamtmann unb

frühere SJlinifter SBlcl^r fjinanjminifter.

29. Sqjril.

2Bie ber ßriegSminifter bem ©tort^ing mitteilte, ftnb bisher 70000 SDflann al§ 9Zeu»

tratitätSwe^r unter ben SOBaffen gewefen.

1. 9Koi.

55)ie au^erorbentli^e aSewtlligung für aSerteibigungSjwerfe beträgt 7 300 000 fronen,

iu bereu Bewilligung l^inter gefc^loffenen Spüren ber ^rieg§minifter elfmal bie ^ahU

nettsfrage ftctlen mu|te.

12.a)loil915.

®ie ütegierung l|at bieSSorlage bc§©trei!- unb ©d^ieb8geridt|t§gefc^e§ oor*

läufig jurücEgejogen, woburd^ ber ©eneralftreil oermieben würbe, ber oon berfojial*
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bemo!ratifd^cn SanbeSorganifation al§ ^roteft gegen boS ®efe^ angefünbigt roorben roar.

S5ei S5egrünbung ber ^wtücfnal^me ber ®cfc^e§öorlagc über baS ©d^iebSgerid^t fagte

ber 3Jlinifterpräftbent Änubfen im ©tort^ing: ,,2öir roiffcn nidit, in loel^e SSerwid«

lungen ber äßeltfricg un§ nod^ bringen !ann, felbft wenn e§ un§ gelingen foHtc, bie ^Jlcu»

tralität ju beroa^rcn. :öebettfatt§ oerurfad^t ber SGßelttrieg unfcrem Sanbe gro^e ©d^roie*

rigfciten, n)c§^alb je^t fein ®efe^ oer^anbelt werben bdrf, ba§ ba§ Sanb oor bie kata^

ftropl^e eine§ @eneralftrei!§ mit inneren Unrutien ftcHt. ^d^ ^offe, fpäter ba§ ©efe^

wieber einjubringen, ba§ ben inneren fojialen O'^ieben ftd^ern roiU.''

^erf onalicn
4. SRot 1915.

S)em englif d^en ©efanbten SOt. be Sarbonnel g'inbla^, ber bereits feit 9ln«

fang ^^bruar 1915 auf unbeftimmte 3«t beurlaubt roorben mar, ift bie enbgültige Slb*

bcrufung bemittigt morben.

®ic JBorgefd^id^tc biefer 9lbbcrufung ift folgenbe: ©ir Stoger ©afement, ber

aud^ in ^eutfd^Ianb be!annte irifd^e Parlamentarier, oeröffentlic^te einen oom 1. 3=e*

bruar 1915 batierten 9lnflagebrief an ©ir ©buarb ®rcg, in bcm ©afement mit aUen

©injellieiten nad^roeift, wie ber engtifd^e ©cfanbte in ^riftiania cerfud^t l^abc, ©ir

Stoger ©afement burd^ Derbred^erif(^e Spflittel in feine ©eroalt ju bringen. (Safement

l^attc f:df) im Dttober 1914 oon Slmerito nad^ ©uropa begeben, nad^bem er oor^er in einer

®rflärung an feine irifd^en ßanbSleute ben ©tanbpunft oertreten ^atte, bat bie ^t^en

nid^t gegen S)eutfd^Ianb bie SOSaffen ergreifen bürften. 91I§ er am 29. Dftober 1914 in

^riftiania eingetroffen mar, fud^te bie bortige englifd^e ©efanbtfd^aft fofort 9ln!nitpfung,

mit feinem Wiener, einem JiZorroegcr namen§ Slbler ß^riftenfen. ®er englifd^e ©cfanbtc

felbft ^atte mit S^riftenfen in ber englifd^cn ©efanbtfd^aft eine Slnjal^l Don Unter«

rebungen, in benen er biefen ju beftimmen fud^te, jur SSeifeitefd^affung ©afementS be=

^ilflid^ ju fein. 2)er englifd^e ©efanbte oerfprad^ bem Wiener ©afementS ^auf fein

©^renroort* 5000 ^funb, menn e§ i^m gelänge, feinen ^errn in bie ^änbe ber englifd^cn

Söeprben p fpicien. ©oUte ©afement bei biefer geroaltfamen ©ntfü^rung etroaS jufto^en

ober er fonft ju ©d^aben !ommen, fo mürbe ber ©efanbte bafür forgen, ha^ ^a^>
forfi^ungen niebergefd^Iagen mürben unb ber ©ntfü^rer ftraffrei ausginge. 2)er ©efanbte

forberte e^riftenfen meiter ouf, bie ßorrefponbeng ®afement§ ju entroenben unb i^m

auSpIiefem. ^m ©inoerftänbniS mit 6afcment führte ©^riftenfen bie aSerl^anb»

lungen mit bem englifd^en ©efanbten weiter, nad)bem ß^afement fxä) au§ ^iftiania in

©idier^eit gebrad^t l^atte. 3)a§ ^iel blieb, ©afement au8 bem 2ßege ju räumen. S)cr

englifd^e ©efanbte l^änbigte ©^riftenfen fogar einen ©d^lüffel jur ^interpforte ber ®e«

fanbtf^aft ein, bamit er jeberäeit unbemerkt ba§ ^au§ betreten (önnc. ®r übergab

i^m mehrmals ©elbbeträge unb fteUte il^m fd^lie^lid^ am 3. Januar 1915 eine förmlid^c^

orbnungSmä^ig oon i^m unterfd^riebene ^wf^t^e^w^Ö i»i 9'lamen ber britifd^cn ^Regierung

au§, in ber er i^m Säelo^nung unb ©traffrei^eit für bie Sege^ung be§ geplanten SScr»

brc(^cn§ oerfpri^t. S)iefer S3rief lautet in Ueberfe^ung:

^®nglifd^e ©efanbtfd^aft ß^riftiania (Sfiorroegen):

^m 9lamen ber britifd^en Sflegierung oerfpred^e id^ folgenbeS: 3=all§ auf ©runb oon

SJlittcilungen , bie 3lbler ©^riftenfen maä)t, ©ir üloger ©afement mit ober o^nc feine

©efä^rten in meine ^änbc geliefert mirb, foE ber genannte 3lbler (S^riftenfen oon ber

britifd^en Slegierung bie ©umme oon 5000 ?ßfunb erhalten, ja^lbar nac^ feinem SBunfd^»

9lbler S^riftenfen foU au^erbem perfönlid^e ©traffreil^eit genießen unb auf SBunfd^ freie

Ueberfa^rt nad^ ben SSereinigten ©taaten erhalten.

Unterfd^rift: m be ©. ^inblag, ©. 95rit. aKajeftät ©efanbter."
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®ic ^a'iorbbeutfc^c SlUgemetne Leitung* teilt baju amtlich am 17. fjebtuar 1915 mit:

^©ir Stoger ©afement ^at bem ©taatSfefretär beg 3lu§n)ärtigen 2Imt§ bie Originale ber

in feinem 95cji^ befinblic^en, auf ben 3lnfc^Iag gegen i^n bejüglic^en ©c^tiftftü(ie oor«

gelegt. 9ln ber 9lic^tig feit ber fo ungeheuerlichen 3lnfd^ulbigungcn gegen bie 3(genten

ber britifdjen ^Regierung ift ba^er nid^t mehr ju jroeifeln."

S^orroegenS roirtfd^aftlic^e 9SerI)äItniffe unb ber aCßeltlrieg

2)er Krieg ^at aud^ Sf^ormegcn ftar! in 3JlitIeibenfd)aft gejogen. ©d^on ein 83IicC auf

ba§ norroegifc^e ©taatSbubgct jeigt, ba^ bie ^älfte ber ©teuererträgniffe für bie Sanbeg»

oertcibigung ausgegeben werben mu^te, roä^renb bafür frül^er nod^ nid^t einmal ein

fjünftcl oerauSgabt rourbe.

Dbmoi^l ba§ norroegifd^c @taat§bubgct be§ ;^al^re§ 1914 einen Ueberfd^u^ »on jel^n

ÜJUttionen ^onen ergab, maren borfi bie ©taatSfaffen beim Krieg§au§brud^ infolge i^rer

unoorteill^aften 9lnlei^epoIitif faft leer unb bie 3tnlei^en fmb nur mit oieler SJlütie unb p
au^erorbentlic^ l^o^em ^inSfu^ in ®nglanb unb Slmerifa untergebradit morben. SGßa§ bann

aud^ ben StücEtritt be§ 3=inanäminifter§ Dm^olbt jur ?JoIge ^atte, ber ftd^ bereits ®nbe

©eptember 1914 in ^Slftenpoften* gegen bie fi^arfen 2lngriffe in ber treffe folgenber*

ma^en oerteibigte : ^^er norroegifd^e ©taat mar oerpftid^tet, nodf) im laufenben SBubget*

termin in Sonbon 600 000 ^funb ©tcriing gu begasten , nämlid^ 370 000 «ßfunb pr
®ecfung ber Sfteftf^ulb für bie beiben auf einer englifd^en SBerft befanntlidf) im Sau
befinblid^en ^anjerfd^iffe, unb ben Sfleft pr roefentlid^en ®edEung ber 3i«fcn uon frül^eren

©taatSanlei^en. ®iefe 600 000 ^funb , gleidf) etroa elf 3JliUionen Kronen , unter ben

augcnblidlid^en Söer^ältniffen im Sonbe jufammenpbringen, mürbe mit großen ©d^roierig*

feiten oerbunben gcroefen fein. %a§ je^ige 5)arle^en wirb alfo nur pix 33ep^Iung oon

SSerbinblid^feiten in Sonbon oerroenbet. ®ie (Sinna^men be§ ©taateS finb augenblicflid^

nid^t gro§, ber Unterlialt ber einberufenen SWanufd^aften erforbert bebcutenbe ©ummen,

ba§ Sllfol^oloetbot ^at ben ©taat um gro^e ©inna^men — monatlich eine SJlittion

Kronen — gebrad^t, unb ber 9leferDefonb§, ber 1905 für KriegSäroede auSgeroorfen rourbe,

unb ben je^t p gcbraud^en, bie 9legierung oom legten ©tort^ing ermäd^tigt mürbe, ift

berart untergebracht, ba^ man, praftif^ gefprod^en, feinen Sf^u^en üon i^m ^aben wirb,

fo lange ber Krieg anbauert."

^a§ 9Jloratorium ift oon ber IHcgierung am 24. ^ejember 1914 für auSlänbifd^e

©d^ulben bi§ pm 4. SfJlärä 1915 auSgebe^nt, für normegifc^e ©^ulbner aber aufge=

^oben roorbcn, aufgenommen ben ^aü, ba§ ber ©laubiger nid)t in ^Jiorroegen anfäffxg ift.

aSon weiteren roirtfrf)aftli^en 3Jla§na^men ber iRegierung ift nodt) bie Xahat» unb
©trei^l^olgfteuer in ©eftalt einer ©tempelabgabe p nennen, bie am 3. 3Jiai 1915

oom ©tortt)ing bef^Ioffen rourbe. ®ie 2:abaffteuer galt pnäd)ft nur für Zigarren,

Zigaretten, ^iß^^^^^^^^wlfen unb ©d^nupftabaf; unberührt blieben ^feifentabaf unb

Kautabat, bie ^auptfäc^Iic^ften aSerbrauc^Sroaren ber norrocgifcI)en airbeiterbeoölferung.

®ie Sabaffteuer roirb auf IV2 SJliQionen Kronen oeranfdilagt, bie SD'le^reinna^me ber

©treic^^oljfteuer auf 800 000 Kronen. %k ©teuer mirb nid)t al§ seitroeife au^crorbent*

lid^e Krieggftcuer, fonbern al§ bauernb eingeführt.

Sfiorroegen bringt ber Krieg alfo in feiner aSeife öfonomifc^en ©eroinn. %k Stecber

I)atten groar anfangs aSerbicnft, bo^ i^at fic^ ba8 mit bem 9lu§brud^ be§ UnterfeebootS»

friegeS in§ ©egenteil oerfe^rt. infolge feiner geograp^ifc^en Sage ift ©nglanb ber

gaftor, ber Slorroegen am meiften fcf)äbigen fann, benn nad) ber ©tatifiif oon 1913

beft^t Sf^ormegcn 3378 ^anbelsfc^iffe mit 2,6 ajliaionen aSruttotonnen, fo ba§ ein großer

Seil be§ S^ationaloermögenS auf bem SBaffer f^roimmt. Uebcr bie barauS ftc^ er»

gebenbc mirtfc^aftlic^e unb politifc^e aib^ängigfeit 3fiormegen§ oon ®nglanb ^ei|t e§ in
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ber SBoc^cnfd^rift „9Zor§t S^äringglio" : ,,®nbe 9lprit 1915 ift im gegenwärtigen Kriege

gut @ee t>a^ g^auftredit in weitefter 3Iu§bel^nung raieber eingeführt roorben. ©ngtanb l)at

bic SJlcercSpoIijei an ftc^ geriffen, bie neutralen ©d^iffe muffen ftd^ barin finben, in eng»

lifdie ^äfen eingebracht unb burc^fud^t ju roerben. Sieilroeife finb normegifcfic ©d^iffc

fo lange aufgel^alten morben, ba^ man e§ lo^nenb gcfunben l^at, bie Sabung in ©ng*

lanb ju bem bort ertiältlid^en greife loSjufc^Iagen. ®er SSegriff Neutralität ejiftiert

nidit me^r, ba bic SReutralen oon ben ^riegfü^renben f)anbeI§politifcf) gejroungen roerben,

Partei p nehmen. SBenn ouc^ eine ooUftänbige 33Io(Jierung SflorrocgenS nid^t burd^*

fül^rBar ift, roirb bod^ fc^on ba§ ^o^Ienau§ful^roerbot ®nglanb§ eine gewaltige SBirfung

auf bie norroegifdie ^nbujirie l^aben. Sf^orroegen lebt gegenwärtig üon ber ©nabe
anberer unb roirb banad) bel^anbelt. 9lugenblictlid) ift ber britifdie ©efanbte in 9^or*

rocgen fic^er ebenfo mäd^tig roie be§ SanbeS SDflinifterpräftbent felbft."

'üflaä) ja^Ireid^en norroegifdöcn 9JieIbungen gel^t bie cngüfdie Kriegführung auf§ fc^ärffte

gegen norroegifdie ^anbel§bampfer oor. ^n großer ßo'^I roerben fte in bie englifd^en

^äfcn gcfd^leppt unb muffen bort unter genauer Kontrolle il^re Sabung löfd^en. 5)ie

norroegifdie 9lmerifalinie ^at ftc^ oöHig unter bie 9(ufftö|t ber englifd^en @efanbtfdE)aft

in Kriftiana gefteöt, bie im cinjelncn über bie aiuSlieferung ber cerfd^ifften SÖaren ner*

fügt auf ®runb t)on SSefd^einigungen , bie burct) SSeamte ber englifd^en ©efanbtfd^aft

auSgefteHt unb geftempelt fmb , roa§ felbftöerftänblid^ nur unter 9yii^ad|tung ber nor»

roegifc^en ©ouoeränität möglich ift.

2)ic norroegifdie Slegicrung ocrfud^te, roenn aud^ oorftd^tig, gegen ba§ aSorge^en ®ng*

Ianb§ tcilroeife ©infprud^ ju ergeben. ^Bereits am 1. Dftober 1914 ^atte ber norroegifdie

9Jlinifter be§ Sleu^ern in Sonbon ©d^ritte unternommen, um bic cnglifd)c ^Regierung ju

ücranlaffen, bie ©rflärung, ba^ ®r je al§ Krieg§fontcrbanbc anjufe^en ftnb, roicbcr auf»

p^eben, jumal (£nglanb§ jc^igeS 3luftrcten unoercinbar fei mit feiner am 20. Sluguft 1914,

alfo brei SÖBodfien nad^ 3lu§brud^ be§ Krieges feierlid^ abgegebenen ©rflärung, in ber

bie englifd^e Slegierung üerfprad), genau bem SBortlaut ber ®r!Iärung oon Sonbon üom
^a^re 1909 über bie fftec^tc im ©cetrieg, obgefe^en oon einigen fpegifijierten 9lu§nal^men,

unter benen @rj nid^t genannt roorben fei, folgen ju rooUen. ®rj fei im ©egenteil in

jener ^cflaration auSbrüdflid^ gu jenen SSaren gejault roorben, bie unter feinen Um«
ftänben al§ KriegSfonterbanbe angefe^en roerben bürfen. 2lud^ gegen bie ©rroeiterung

ber Krieg§fonterbanberegetn auf äße ^o Igt oft burd^ ®cutfc^Ianb l^at ba§ 9lu§roärtige

9lmt ®nbe 9'iooember 1914 infolge einer SÖefd^rocrbe be§ SSergener 9fleeberoerein§ burd^

feinen ©efanbten in SSerlin SSorfteHungen erhoben.

@nbe Slpril 1915 teilte ba§ STiinifterium be§ 3lu§roärtigen ber treffe mit, bo^ bie

ffanbinaoifdfien ^Regierungen roegen ber g^ü^rung neutraler ^^laggen burd^ britifd^e

^anbelgfa^rjeuge in Sonbon gemeinfam SSorfteUungen erhoben \)äütn (ogl. ©. 300) unb

madEite barauf aufmerJfam, ha^ ba§ norroegifdie ©trafgefepud) ©trafbeftimmungen
enthalte für ben ©d^ipfüfirer, ber in norroegifd^en ©eroäffern bie norroegifdie ober irgenb

eine anbere ?Jlagge unbered^tigt fü^re.

aOSeld^ oerjroeifelte aSerl&ältniffe burd^ bie oon ©nglanb oerfügte §anbel§« unb ©in»

ful^rbefd^ränfung eintraten, gel^t j. 93. auS einem S3erid^t ber 2;rom§öer 3lmt§»

S)ampffd^iff»©efellfd^aft ^eroor. 2)arnad^ l^atte bie ©efettfc^aft im legten ^e»

triebSjal^r 575 000 Kronen Unterfc^u^, ba ber Haushaltsplan nad^ bem Ko^lenpreiS oon

21,50 Kr. bic Slonne aufgefteUt roar, ber fpäter 54 Kr. betrug, roaS bei 11000 Sonnen

Sa^reSoerbroud^ oUein über 3 500000 Kr. SDfle^rauSgabc für Kohlen ocranla^tc; oon

a^i^t ©d^iffen roaren beS^alb brei aufgelegt. S^lur rocgen ber fonft brol^enben Hungersnot

rourbe ber ol^nebicS ftarf cingefd^ränttc SSerfe^r ber Sofalbampffd^iffal^rt in S^orbnorroegen

mit Untcrftü^ungen beS ©taatS übcrliaupt aufred^ter^alten.
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aGBo§ t)or allem fehlte, loorcn ^orn unb Petroleum, bic nur au§ 9lmcrifa unb

^anaba er^ältlic^ roaren, foroie ^udex. ®a ®nglanb erJlärt ^atte, Korn* unb ^etro«

leumlabungen üon 9lmcri!a nur nac^ ben neutralen Säubern ungel)inbert ge^cn ju laffcn,

von benen mit ©id^erl^eit feftftänbe, ba§ biefe 2ßaren nid^t ®nglanb§ ®egnern pge*

fü^rt mürben, unb ba 9^orroegen bei ^eg§ou§bruc^ nur geringe 33orräte im Sanbe

l^atte, mußten ein aiuSfu^rperbot unb au^erbem ein S^ranfttoerbot erlaffen roerben, bie

natürlich ®eutfd)lanb fd^äbigten. 9iorroegcng ^ufu^rftra^en ge^en an ®nglanb oorbei,

fo mar e§ ju biefen 9Jla|na^men gejroungen. 3^rüc^te, roie Söanancn, 9lpfelfinen, 2lepfcl,

aud^ iJifd^e fü^rt Sf^orroegen nad^ ®eut1 erlaub auf bem Sraufttroeg au§.

„%k oon un§ eingeführten SSerbote/ f(^reibt ein norroegifd^er (Staatsmann ber „^J^anf*

furter Leitung", fd)äbigen tiauptföd^lidl) S)eutfd)lanb , ober e§ barf bod^ nid^t überfe^en

werben, ba| fie aud^ 9flu|tanb nad^teilig ftnb. 5)eutfd^lanb brandet feine SÖaffenjufu^r.

S)ie brandet Stu^lanb jebod^ in oieUeic^t nod^ größerem SJia^e al§ ®nglanb unb gronf«

reid|. ®urc^ ©fanbinaoien ge^t aber roeber eine Patrone no(^ eine Jfanone. SQgir

^aben baS atlerftrengfte Sranfitoerbot für SOBaffen eingeführt. Unb fo fönnen mir bod^

fagen, ba^ mir jur aScrlängcrimg biefe§ un^eilooUen Krieges ni(^t beitragen."

SCBie 1914 ^atte Sfiorroegen aud^ im ^^rü^ja^r 1915 emfte 2lrbeitertonfli{te burd^»

jumad^en. ^n 3)rontl^eim, Sergen unb ^riftiania ftreiften SJiitte SSJiärj bie S^aiarbeitcr.

^m SBaugeroerbe brad^en bereits (Snbe 3lpril 1915 roegen So^nffcreitigteiten örtlid^e 9lu§'

ftänbe au§, bie oon bem airbeitgeberoerein mit 9lu§fperrung beantwortet mürben, rooburd^

5 bis 6000 3lrbeiter arbeitslos mürben unb täglich ein 3lrbeitSDerbienft oon 30000 ^onen,

au^er bem Söerluft ber ^Arbeitgeber, oerloren ging. 3lud^ bie ©ijenbal^narbeiter oerlangten

im SWai eine So^njulage in fold^er ^ö^e, ba^ i^re 93eroitligung bem ©taut 2 bis 2V2 3Jlil*

Uonen fronen toften mürbe.

S'iorroegifc^e ©c^iffSuerlufte burc^ ben ^anbelSfrieg

20. gfebruor 1915.

9'Zad^ englifc^en ajlelbungen ift ber norroegifc^e ^ompfer „iöelribge* mitten im

^anal oon einem beutfc^en Unterfeeboot torpebiert roorben ober auf eine SJline aufge«

laufen. ^a6)hzm bie pumpen in S3eroegung gefegt roorben waren, glüdte eS, baS ©d^iff

SU retten. 2)ie ^etroleumlabung l^at feinen ©i^aben genommen.

7, Sl^riL

%k ©a^oerftänbigenfommiffton jur Unterfuc^ung ber Urfad^en ber ^aoarie beS nor*

roegifdien 3)ampferS ^SSelribge" ift einftimmig ju bem ©rgebniS gelangt, ba^ bie ^Selribge"

oon einem beutfc^en Sorpebo getroffen rourbe.

24. 2l^ril (4. Sum) 1915.

®ie beutfd)e 9legierung ^at bem norroegifc^en ©efanbtcn in SBerlin folgenbe SJlitteilung

gemad)t: ^n Slnbetrac^t beS UmftanbeS, ba^ bem beutfc^en 2lbmiralftabe oon feinem

Unterfeeboot ein SSeric^t über bie 2:orpebierung ber ^Söelribgc" pgegangcn ift, ^alte fie

baS i^r zugegangene 93eroeiSmaterial für feine genügenbe ©runblage für bie pd^ere 9ln«

nal^me, ba^ bie „Söelribge" oon einem beutfd^en 3:orpebo oemi^tet roorben fei. 5)ie

beutfd^e 9flegierung erfuc^t beS^alb, ba^ i^r möglic^ft balb bie in ber ^^Jelribge" gcfun»

benen ©prengftüde oorgelegt roerben, bamit aud^ bie beutf^en ©ad^ocrftänbigen fte unter»

fuc^en fönnen. ©ottte baS Ergebnis bie fJeftfteUung fein, t>a^ bie „SSelribge" oon einem

bcutfcfien Unterfeeboot torpebiert roorben ift, fo roirb bie beutf^e 9legierung nid^t jögem,

i^r S3ebauern barüber auSgufprecfien, ba eS natürli^ niemals bie 2lbfi^t ber beutfd^en

Stegierung ober Kriegsmarine mar, ein norroegifc^eS ^anbelSfc^iff anzugreifen, ©ollte

flc^ zeigen, ba^ bie beiben 9legierungen über ben ^aU nic^t einig roerben, fo fd^lögt bie

beutfd^e 9tegierung oor, ben ^aU gemä^ ber C>aager Konoention einer Unterfu(^ungS»
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fommiffion ju überrocifcn. 3lm 4. ;3funi 1915 teilte bann bie beutfc^c ^Regierung ber

norwegifc^en Stegierung mit, ba^ ber Dampfer „SJelribgc" nac^ ber Unterfuc^ung in

ber Zat burd^ einen unglüdtirfien S^^aä oon einem beutfd^en Unterfeeboot torpebiert

roorben fei. ®ie beutfd^e Iftegierung brüdt i^r SSebaucm au§ unb crflärt ftd^ gu ooUem

©d^abencrfa^ bereit, ^n S^orroegen rourbe bie S^ac^ric^t oon ber Haltung ber beutfd^cn

Stegierung mit großer 95efriebigung aufgenommen. ®eutfc^Ianb bcroeife bamit, ba§ e§

nid^t bie legitime ©d^iffal^rt treffen moUe unb bie jjolgen t)on ^f^^wmern feitcnS ber

TJs53oote ju tragen bereit fei.

27, 2l|>rtl 1915.

Kapitän 9tmunbfen ber norroegifc^cn 93arf „D^tav", bie am 22. 9IpriI oon einem

beutfd^en U*SBoot oerfenft roorben ift, berii^tete nad^ ber ,,g^ranffurter Leitung" : ^2)a§

©egelfd^iff mar nur norf) einen %aQ oon ®nglanb entfernt, al§ morgen§ 72^ U^r ein

fc^warjer ^untt auf bem SOBaffcr auftauchte, ber gegen bcn „DSfar" jagte. ®§ mar
ein beutfc^e§ IJ-S8oot, ba§ bie Rapiere be§ „DSfar" oerlangte. S)ie ©ee ging ^oc^,

^D§!ar" roUte ftiUiegenb arg l^in unb l^er, roä^renb ba§ U<S3oot ru^ig unb feft in ber

aufgeregten @ee lag. S^Jod^ mit ber Prüfung ber Rapiere befd^äftigt, entbecite ba§

U»93oot, ba§ roeber Sflamen nod^ S^iummer trug, plö^lid^ ein anbere§ ©d^iff, jagte biefem

nad^ unb ftgnalifterte : ;,^alt, ober mir fd^ie^en!'' ^er Dampfer Iiielt. ®§ mar ba§

bänif c^e ©c^iff ^^Inna", ba§ mit SöaUaft nad) (Snglanb rooUte. S)er Dampfer mu§te

liegen bleiben. 3We^rere anbere ©d^iffe gingen oorbei, ba§ beutfd^e U«S5oot ^inter^er.

@ine onbere norroegifc^e S3arf, „®oa", rourbe angehalten unb i^re Rapiere reoibiert.

S3eibe, ^(goa" unb „D§far", Ratten ^oljtonterbanbe. ©ie erl^ielten Sefe^l, SSootc au§s

jufe^en. ,3lnna" mu^te bie SJlannfd^aften aufnehmen. 9ll§ faum ber le^te 3Jlann ben

^DSfar" oerlaffen ^atte, fd^o^ ba§ Unterfeeboot jroölf Söd^er in ben ^DSfar'', roorauf

ba§ ©d^iff fant. darauf ging§ mit ber ;,®oa'' ebenfo. ^eit jum 9letten oon ©igentum

gab e§ nid^t; ba§ TJ*S8oot ^atte (Sile. ®effen ^ommanbant fagte anwerft ^öflic^ in

flie^enbem ©nglifd^, er bebaure fe^r, bie ©d^iffe Ratten jebo(^ ^onterbanbe. ®§ fei feine

bittere ^fliclit, fo ju ^anbeln. ®rft al§ er auf feine iJrage, ob alle ßeute oom ^^DStar"

unb ber „(Soa" wohlbehalten an S3orb ber ^Slnna" feien, 3lntroort erhalten h<xbi, ^ätte

er ben Sefc^l jum aSerfcnfen gegeben."

5. Wlai 1915.

®ie 2;orpebierung ber brei norroegifd)en Dampfer ^Saila", „SSalbuin" unb

^Slmerica" burd^ beutfdlie Unterfeeboote rourbe oon aßen ffanbinaoifd^en blättern auS*

fu^rlid) mit fc^arfen 9lu§brüc£en befproc^en. ®a ;,8aila" unb „SSalbuin" ^oljlabung, alfo

oon ^eutf^lanb erflärte 58annroare, nad^ ®nglanb führten, fo räumen bie meiften Blätter

ein, ba^ bereu Siorpebierung oom beutfc^en ©tanbpunft immerhin oerftänblid^ unb ge=

roiffcrma^cn nic^t unbered)tigt geroefen fei, roenn auc^ im SOSiberftreit mit bem oor bem

Kriege allgemein geltenben SSölfcrrec^t. dagegen erregt bie SßerfenJung be§ gang neuen,

erft fünf 3yionate alten, großen Kämpfers ;,9lmerica* nid^t nur in 9fleebertreifen, fonbern

aud^ im SSolfe teilroei§ ©rftaunen unb ^^^if^'t/ größtenteils aber (Erbitterung, roeil ba§

©c^iff mit neutraler SBeijenme^llabung au§ einem neutralen Sanbe (3lmerifa) nad^ einem

anbern neutralen Sanbe (Sfiorroegen) unterroeg§ geroefen fei unb tnapp 200 SUleilen oon ber

norroegifc^en ^üftc oerfenft rourbe.

^m ^"f'^w^^icw^öng bamit gibt ;,©jöfart§tibenbe* eine ßwfommenftellung ber

oon beutfdf)en Colinen unb Unterfeebooten bi§ 5. SDtai 1915 ocrnid^teten norroegi*

f^en ©rf)if fe. S)amac^ ^anbelt ftc^'§ um 15 Kämpfer im SBcrte oon 4 963000 fronen

unb fünf ©egelfcl)iffe im 2Berte oon 160000 fronen, rooju fed^g aufgebrad^te Dampfer

lämen im SBertc oon 1661000 fronen, fo baß ber ©efamtoerluft ber norroegifc^en

©d^iffa^rt burc^ bie ^eutfd^en auf 6 784000 fronen bcred^net roirb.
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S)ie gcmeinfamen SO^ainal^men ber trei ffanbina^ifc^cn Üitiä^t

aSotbcmctCung: ©d^on am 21. '5)ejembcr 1912 Ratten bie Dlegicrungcn bcr ffanbi*

naoifd^cn ©taatcn folgenbe ©rflärung ocröffcntUc^t : »S'Jai^bem bie bänifc^c, bic norrocgif^e

unb bic fd^roebifc^e 9legierung QSeri)anbiungen eingeleitet Ratten, um einl)eitlic|e, mit ben

im §aag unterjeid^neten Sßerträgen übereinftimmcnbe •JleutraUtätSregeln feftjufe^en, unb

nad^bem biefc 33er^anblungcn in allen grunbfä^Iid^en fünften gut ©inigung geführt ^aben,

ftnb bie brei Stegierungen, in rid^tiget ®infc^ä^ung ber 55ebeutung bcr 2;atfad^e, ba§ bie

fo grünblid^ befte^enbe ©inigfeit au^ in 3«fiinft erhalten roirb, übercinfommen, ba^ feine

bcr brei S^legierungcn an ben oon i^nen gutgeheißenen Siegeln eine Slenbcrung oorne^men

roirb, o^ne oor^er bie beiben anbern 9iegierungen jeitig baoon unterrichtet ju ^abcn,

fo t>a% ein ^UlcinungSauStaufc^ über bie 2lngelegen^eit ftattfinben fann.'*' 2ll§ fxd^ ba^er

ber aOSeltfrieg immer me^r oerfd^ärfte, ber ^anbelSocrfe^r ber brei norbifd^en Sleid^c

burd^ bie ^aßna^men ®nglanb§ empfinblid^ft beeinträchtigt rourbe unb alle ^rotefte in

Sonbon erfolglos blieben, entf^Ioffen fid^ bie Slegierungen ®änemar!§, ©c^roebenS unb

SfiormegenS gu gemeinfamem SSorge^cn.

15. g^oöcmbcr 1914.

©^roeben, SfZorroegen unb ^änemarf ^aben ben SJläd^ten be§ 2)reiDcrbanb§ glci^«

lautenbe Sfioten überreicht, in bencn ^roteft erhoben roirb gegen ba§ 3luglegen uon
2Jiinen auf ben ^auptl)anbel§ftra§en unb SJlecren ol)ne 9lüc£ftd^tna^me auf bic frieb-

lid^c ©d^iffa^rt. ®a§ Slecfit ber S^eutralen, bie gemeinfamen ©trafen ju benu^en, fei

oerminbert morben. 9luc^ bie ©runbfä^c über ®urc^fuc^ung unb ^opcrung mürben

jum @df)aben be§ |>anbel§ nid^t hzatS^Ut (ogl. II, ©. 260).

15. 2)cäcmbcr.

9lmtlic^e fd^roebifc^e ^Jlelbung: 3luf (Sinlabung be§ ^önig§ oon ©darneben roirb am
O^rcitog, ben 18. b. 3Jlt§., eine 3wf ammenlunft jroifd^cn ben Königen oon
©d^roeben, 'J)änemarf unb S'lorrocgen in SSJialmö ftattfinben. ®ie Könige roerben

oon i^ren 3Jliniftern be§ SluSroärtigen begleitet fein. '3)iefe ßufammenfunft ift ein 3lu8«

bruct für ba§ gute 33er^ältni§ jmifclien ben brei norbifd^en [Reichen unb für bic jroifd^cn

i^nen bcfte^cnbc ooUftänbige ©inigfcit, i^rc bi§ je^t bcobad^tete 9'ZeutralitätSpolitif auf*

red^t ju erhalten. ®a§ ^^f^^^w^^^^^^ff^" bejroedtt inSbefonbere, Gelegenheit p geben,

ftd^ über bie 3Jlittcl ju beraten, bie in 3^rage tommen !önntcn, um bic roirtfd^aftlid^cn

©d^roierigfeiten i^u begrenzen unb ju ^cmmcn.

19. ^cjcmbcr 1914.

9lm 3Jlorgen be§ 18. ®ejember traf bcr König oon ©d^roeben in 9J?almö ein unb

empfing bann ben König oon ^änemart, ber an 58orb be§ KrcujerS „^eimbaP eintraf,

foroie ben König oon 9lorrocgcn, ben ein ©onberpg nad^ 3Watmö bradf)te. Um V2I2 U^r

begann bic Konferenz, bie nad^ ber 3=rü^ftüdtafel fortgefe^t rourbe. 2lm 9'iad^mittag

^ulbigtcn ctroa 500 ©tubenten mit 14 g^a^nen unter bem ^ubel ber 33eoöltcrung ben

brei Königen. 9lm 9lbenb gab König ©uftao ju ®^rcn ber Könige oon S)önemarf unb

S^orrocgcn ein ©aftmal^l, an bem aud^ bie SJlinifter teilnahmen, worauf ein Konjert im

atat^auS ftattfanb, ba§ glänjenb bclcud^tet roar. ^fabfinber mit 3^acEeIn bilbeten auf bem
SBege oon ber iReftbenj jum JftattiauS ©palier, eine taufcnbtöpfigc SUlcnge grüßte bic Könige

^crglic^ft.

^iac^bem bie Könige am 19. ®ejember an bem um 10 U^r abgehaltenen g^eftgotteS«

bicnft teilgenommen Ratten, befud^ten j!e bic SgilbungSanftalten unb nahmen bie ^ul«

bigung ber Kinber entgegen. Um IOV2 Ul)r fanb eine Konferenj jroifc^cn btn SOfZiniftem

be§ 3leußeren mit i^ren S3camtcn ftatt. Um IV2 U^r !onfcrierten bic SJlonard^en unb i^rc

3yiinifter gemeinfam, roorauf einjelne Konferenzen ber Könige mit i^ren eigenen SJliniftem

bc§ Slcußcrn unb cnblid^ bic gcmcinfame ©d^lußfl^ung ber Könige unb 9Jlinifter ftattfanben.

/'^OhI
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20.^cäem6ei:1914.

aimttic^e fd^roebifd^e 3)ielbunö: ®ic ^nfammenfunft ber Könige oon S)äne-

marf, Sfiorrocgen unb ©c^roeben in SJtalmö rourbe g^rettag, bcn 18. ©cgember, mit

einer 9(lebe be§ ^önig§ ©uftao eröffnet S)er König ^ob barin ben einträchtigen 2BiUen

ber norbifd^en S^leid^e jur SiZeutralität Iiernor unb betonte, raie roünfd^enSroert eine

fortgelegte gemeinfame 3lrbeit jraifdien ben 9leic^en jum ©d^u^e i^rer gemeinfanten

^ntereffen fei. ®er König erflärte ferner, ba§ lebhafte ©efü^I ber SSerantroortung cor

ber SJtitroelt unb ber 'iHa6)xt)dt, irgenb ctroaS, roaS jum gemeinfomen 9lu^en ber brei

aSölfer gereid^en fönnte, ju oerfäumen, l^abe i^n bewogen, bie 9D^onard^en ®äne«

mar!§ unb 9fiornjegen§ jur S3eratung einjulaben. ®ie Siebe König ®uftao§ rourbc oon

König ^aafon unb König S^riftian beantwortet. S3eibe bezeugten i^re lebl^aftefte ^reube

über bie :^nitiatioe König ®uftoo§ unb fprad^cn bie Hoffnung au§, ba^ bie ^ufammen=

fünft gute, fcgenSrcid^e 3=olgen für bie brei asölter f)aben möge. ®ie ^ufammenJunft

enbete am 19. 5)ejember na(^mittag§. S)ie SSerl^anblungen jroifc^en ben Königen unb

i^ren SJiiniflern be§ 2leu^em l^aben nid^t nur "ba^ befte^enbe gute 3Ser^ättni§ ber brei

norbifd^en Steic^e nod) me^r befeftigt, fonbern e§ ift aud) roä^renb ber SSer^anblungen

t>k ©inigfeit in ben befonberen ^Jragen, bie oon einer ober ber anberen ©eite jur ®r=

mägung oorgelegt mürben, feftgefteHt roorben. ©d^Iie^Ii^ ift man übereingekommen,

bie fo glüdEIid^ eingeleitete gemeinfame 9lrbeit fortzuführen unb p biefem Qm^dz, fo

oft bie SBer^ältniffe baju SSeranlaffung geben, neue ^ufammenfünfte jroifi^en ben aScr-

tretern ber 9legierungcn anjuorbnen.

17. Februar 1915.

S)ie bänifdie, bie normegifd^e unb bie fdfimebifd^e Slegierung t)aben fid^ nad^ aSer^anb*

lungen in ©todE^oIm geeinigt, bei ber britifd^en unb ber beutfd^en Stegierung gleid^Iautenbe

SSorfteUungen ju ergeben roegcn ber ©efa^ren, bie ber norbifd^en ©d^iffa^rt brol^en teil§

burd^ bie oom britifd^en 3lu§roärtigen 9lmt oeröffentlidite 9JlitteiIung über eine etroaige

SSerroenbung neutraler g^Iaggen burd^ britifd^e ^anbel§fd^iffe, teil§ burd^ bie

militärifd^en SJla^na^men in ben ©eroöffern um bie britifd^e ^nfelgruppe ^erum,

bie oon beutfd^er ©eite in 9lu§ftd^t gefteUt fmb.

20. ^cbtttor.

Slmtli^e norroegifd^e SJlelbung: ®ic SSertreter ber SJlarinen ber norbifd^en ^leid^e

einigten ftd^ auf i^rer Konferenz jur ©id^erung ber ©d^iffa^rt im ©fagera! unb Kattc«

gatt wegen 3Jlinengefa^r, bie oom 13. big 15. ®egember ftattfanb, in folgenben

fünften: erftenS fei ju roünfd^en, ba| bie brei Sänber ftd^ balbmöglid^ft über i^rc @r='

ferrungen auf biefem ©ebiete foroie über gefn^tete treibenbe Seinen SUlitteilungen madfien;

jroeitenS: jebeS ber brei Sänber erläßt ^efanntmad^ungen an §anbel§fc^iffe unb bie

KüftenbeoöKerung, worin biefe erfud^t werben, bie SSeljörben balbmöglid^ft, wenn nötig

burc^ 3^untentetcgrapl)ie, über treibenbe unb an Sanb getriebene SJlinen unb S^orpeboS

p unterrid^tcn; britten§: um bie SUlinengefa^r ju oerringern, wirb bie 3lbfud^ung ber

©ewäffer oorgefd^Iagen.

25. tJcbrttcr.

aimtlid^e norwegifd^e SJlelbung: S)ie 9Sorfd^Iäge ber SJlincnfonferenj oon SSer*

tretern ber brei notbifd^en ©taaten ift oon ben brei Sflegicrungen angenommen worben,

19.3Äär5l915.

3lmtlid^e fd^roebifd)c aJlelbung: S)ie oon ber britif^en unb fransöfif(^en Sflegierung

infolge ber beutfd^en ^roHamation oom 4. gebruar 1915 befanntgegebeuen ©egenma^*
regeln l^aben bagu gefül^rt, ba^ in ©tocE^oIm jmifd^en ber fd^webifd^en, norwegifd^en

unb bänifd^en Ülegierung ^Beratungen gepflogen würben, bercn ®rgebni§ bie Ueber«

reid^ung gleid^lautenber ^iRoten an bie britifd^e unb franjöftfdie ülegierung bilbet.
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5)tc bereinigten Staaten oon Olotbamerifa
3)aö amcrifanif(^e 35olf unb feine Dtegierung

9118 ber J^rteg ausbrach, glaubte man in ^eutfd^Ianb an 3lmcrt!a§ njcnn nid^t roo^l*

rooUenbc, fo bod) fttengc unb aufrid^tige Sfieutralität unb rourbe barin burd) bic Haltung

ber in '3)eutfd^Ianb rocilcnbcn 9(merifaner beftärft. liefern ©lauben uerbanft ba§ ®elb*

bud^ feine @ntftcl)un0, baS in ben legten 3Iugufttagcn be§ ^a^re§ 1914 an alle t)eim=

fe^renben 9lmerifaner verteilt rourbe (ogl. l, ©. 77), unb fo ift auc^ bag 2;elegramm
Äoifer SOSill^etmS an ^räftbent SQäilfon ju oerftel^en, in bem er gegen bie 3Serroenbung

Don S)umbumgef(^offen burd) 3=ranjofen unb ©nglänber unb ben ©ueriHatrteg ber SSel«

gier protcftierte. SÖßilfonS Slntroort (ogl. I, @. 326) unb nod) me^r bie aUmä^Iid^ über

bie tatfäd^Iidie Stimmung in 9lmerifa in S)eutfd)tanb befannt roerbcnben Sfiad^rid^ten

zeigten, ba^ man fxd) in ®eutfd^Ianb getäufd^t ^atte, ba^ man mangelt)aft unter*

rid^tet roorben roar unb ba§ man in naioem, etroal felbftgeredE)tem ©laubcn an bie über«

ncugenbe ^raft beS eigenen Könnens, be§ 9fled)t§ unb guten ®croiffen§ bie SJlad^t bet

treffe nötlig oerfannt l^atte. ®ie 93earbeitung be§ 3lu§Ianbe§, ba§ ©infammein unb

aSerbreiten aller Sflad^rid^ten üon 2Bid)tigfeit, ta^ 3lufbauen internationaler 9Zac^ricl)ten«'

agenturen, ba§ ©tubium frember SSölfer unb i^rer Eigenarten, ba§ flnb, roie ein ®eutfd^«

aimerifaner SJiitte ^ejember 1914 ber „g^rantfurter Leitung* fd^rieb, bie lehnte, bic

^eutfd^lanb bisher oöflig oernad^läfftgt l^at. „2)ic ©ngtänber bagegen unterhalten feit

l^al^rje^nten aud^ in ben 9Sereinigten Staaten ein SSül^ls unb ^e^fgftem, ba§ ftd^ feine

©elegen^eit entgegen lie^, ®nglanb al§ g^reunb 9lmeri!a§ unb "Deutfd^lanb al§ allgemeinen

©törenfrieb bem ^ubliEum üorpfü^ren. ©arte e§ irgenbroo in 9lrmenien, fo roaren e§

bie S)eutfdöen, lanbeten ein paar 9lnftebler in SSraftlien, fo ^ie^ e§, ®eutfd)lanb ^at

3lbftc^ten auf ©übamerifa, furj, roo in ber SÖSelt itroaS gefd^a^ ober nid^t gefd^a^,

ftedten ber „Jl^aifer" ober ber „Warlord" ba^inter. ^a, fte ift einmal ba: bic fünftlid^

erzeugte unb erhaltene antibeutfd^e ^ropaganba.

Unb bie "3)iplomatie! ^at S)eutfd^lanb in ber SBa^l feiner SScrtreter f:d^ bie ©tplo*

maten auSgefud^t, bie am beftcn ben ^ul§ be§ Sanbe§ fül)len fönnen? ®§ ift ein§, ju

ber S;enni§partic be§ ^räftbenten ju gehören, roie §err SpedE t)on ©ternburg, unb ein

anbcre§, ein ©toatSmann ju fein, roie ber ©nglänber SSr^ce, ber oon ben Seuten l)icr

oere^rt rourbe, roie oon feinen SanbStcuten, ber ben 3lmerifanern i^re eigenen 2;rabi«

tionen unb ^nftitutioncn erflären fann. Unb roie bem ameritanifdien Sßol! bie biplo*

matifd^en aScr^anblungcn gefd^ilbert rourben! 9llgecira§, S5o§nien unb 'Silavotto, überall

^ie^ e§, ®eutfd^lanb mit feinen 9lnfd^lägen ift ber 3^riebengftörer, aber niemanb l^at fid)

in ®eutfdt)lanb barum gefümmert, I)at f\6) bemüt)t, einjugreifen, p erflären unb p er*

funbcn, roa§ Sanb unb Seute l^icr barüber benfen."

9'lad^bem bann fofort na6) ber ^ricgScrflörung bie ^abeloerbinbung S)eutfd^lattb§ mit

9lmerifa burd^fd^nitten roorben roar, Ratten ifteuter unb §at)a§ junöd^ft freie 93a^n,

fonnten in innigem SSercin bie bicEften ßügen über bie beutfd^e 2;reuloftgfeit unb S8ar=

barei hinüber fabeln, o^ne ©cfa^r p laufen, fo balb roiberlegt ju roerben. ^roar

roe^rten fldf) bie ®eutfd^'=9lmerifaner im SSunbc mit ben ^xm nad) Gräften bagegen, bod^

fehlte e8 i^nen anfangs an ber audf) in fold^en §äKen unumgänglid^ notroenbigen

Uebung, unb au^erbem ^aben Iciber ^cutc bic 3)cutfdöen 9lmcrifa§ feinen ^Jü^rer, roie

früljer ^art ©d^urj, DSroalb Dttenborfer, 9ßil^elm ©teinroa^ unb anbere. ®aju fommt,

ba^ bie öffentlidl)e SJlcinung ber 3lmerifancr, i^r Urteil über eigene ober frembe

^olitif ha§ ^robuft i^rer treffe ift. „@§ gibt aiuSna^mcn," fd^rcibt ber bereits er*

roö^nte ®eutfdf)-5lmeritaner ber „3=ranffurter Rettung", „ber 3)urd^f^nitt§faufmann aber,

^urift, Slrjt unb Seigrer, von ^anbroerfern gar nic^t ju fprcd^en, erl^ält eine praftifd^c
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©rsicl^ung, bte {i)n für feinen auSerroä^Iten 93eruf oorjüglid^ oorbcrcitet, i^n aber fonft ni(^t

md belaftct. §ter unb ba f)at einer ein ©tedenpferb, ^ier ^oefte, bort 3lftronomie, aber

über ha§, roaS au^crfialb 3lmeri!a§ oorgel^t ober uorgcgangen ift, jerbric^t er ftcf) nid^t oiel

ben ^opf. 3JlitteIaIterlic^e unb neuere ®efc^ici)te roerbcn nur oberftäd^Iic^ gelehrt; ein§

aber roiffen fte gang genau, ta^ anno 71 93i§marc! (£Ifa^*Sot^ringen anneftierte, unb

ba^ 9lmeri!a an bie SReilje tommt, roenn bem „3Jlilitori§niu§" nid)t balb ein ®nbe ge»

mad^t roirb. (g§ pngt ^ier ganj oon ber treffe ab, ob man ^eute für bie ^önig§<

mörber in (Serbien SDtitleib ober ©rauen empfinben foU, bie 9Imerifaner felbft wiffen rein

nid^tS über biefe§ Sanb. Unb fo pngt e§ aurf) ganj oon ber treffe ab, ob infolge be§

^apern§ eine§ amerüanifdien ©c^iffe§ ober einer S^eutralitätSoerle^ung i^nbianergetieul,

3Bel^fIage ober ein oerbinblid^eS Säd^eln norl^errfc^t ^ommt ber 3Jlann in ba§

2llter, roo er felbft in bie ^olitif eingreifen foü, fo lä^t er fic^ über bie jeweilig in

3Jiobe befinblic^en ©dilagroörter oon ben 3citung§fd^reibcrn informieren. ®e§l)alb ift eS

für ben richtigen 9lmerifaner f(^roer, fic^ au§ feiner ^artcijugeprigfeit ]^erau§ju^eben ober

ftd^ feiner gefaxten SSorurteile ju entlebigen ; er ift unberou^t ©flaoe einer SSeeinfluffung,

ber aCt fein felbftänbigeS ®enfen unterworfen ift. %aB ift eine ®^ara!tereigentümlid^!eit,

mit ber man red^nen mu^, bie ber treffe unb ©nglanb bie 9lrbeit fo leidet gemad)t gat."

2lber aud^ roenn bie öffentlii^e SJleinung in Slmerifa felbftönbiger märe, lönnte fte fxd)

infolge ber politifd^en unb tonftitutioneUen Einrichtungen be§ Sanbe§ bod) nur bei ben

SQSal^tcn ®influ§ oerfd^affen. „®enn ber ^räfibent ber aSereinigten Staaten ift," roie

^axl Eugen (Sc^mibt im ^»(Stuttgarter Sfieuen Siagblatt* auf ©runb t)on 3lcu^erungcn

be§ S)eutfd)'9lmerifaner§ unb ^ongre^mitgliebS ^ermann 21. Wlz^ in einem 2lrtifel

über bie 9SerantroortlidE)!eit ber amerüanifd^en ^oliti! f^reibt, ^niel unabhängiger unb

mächtiger al§ ba§ Oberhaupt einer europäifc^en Ülepublif unb gerabc in ber auSmärtigen

^olitif ift er praftifd^ unbefd^ränft. ^nx roenn er einen SSertrag mit einem frembcn

(Staate fd^Iie^en roiU, bebarf er ber 3wftiwiii^"i^9 ^«§ ©enat§, unb natürlid^ !ann er

ntd^t auf eigene 3=auft ben ^rieg crflären.

SGßenn alfo ein encrgifd^er, roiUen§ftar!er ^räftbent unb (StaatSfefretär oorl^anben ift,

fo roirb bie ganje auswärtige ^oliti! oon biefen beiben ober oielme^r, ba ber ^räftbent

feinen @taat§fetretär nad^ ©efatten ernennen unb abfegen fann, oon biefcm einen SJlann

^emad^t. S)ie§ roäre je^t inm 93eifpiel ber ^aU, roenn nid)t ^rofeffor SOBilfon, fonbem

Eoloncl 9toofeoelt pm ^räftbenten ber ^Bereinigten (Staaten geroä^lt roorben roäre.

fftoofeocit, ber frül^ere ^räftbent — beffen 3lrtifelferie über ben ^rieg in ber „ßl^icago

S)ail^ 9^ero§'' übrigens nac^ bem „Dutloo!" burd^auS feine ^olemif gegen S)eutfc^Ianb§

Kriegführung enthält, roie nac^ ben juerft betannt geroorbencn SluSpgen ber ^2;ime3''

angenommen roerben mu^te —, \)ätt(i ol^ne ßroeifel bie Sfieutralität fc^on lange aufgegeben

unb jroar, roie au§ feinen l^unbgebungen ^eroorjuge^en fc^eint, gegen ®eutfd^Ianb. . .

.

®ie beiben SWänncr aber, bie je^t bie SSerantroortung für bie amerüanifd^e ^olitif

tragen, fd^euen fid) oor biefer SSerantroortung unb roaren fro^, al§ fid) im ©enat ein

paar ftarEe SRänner fanben, roie ^oot unb Sobge, bie ba§ ©teuer au§ il^ren fd^road^en

^änben nahmen unb bie Slrbeit beforgten, o^ne barum bem ^räftbenten unb feinem

(Staatgfefretär i^r 9lmt abnel^men ju rooHen. SBilfon, oon bem anbererfeitS roieber be^

Rauptet roirb, „bie Sf^eutralität fei i^m gleid^fam organifd^e ©eroo^n^cit, ber er nid^t

untreu roerben fönnte, felbft roenn er e§ roünfdfite'', fd^roanft gleidiroo^l l^in unb ^er unb

roei§ roeber au§ norf) ein, ift alfo ben genannten (Senatoren banfbar, roenn fte i^m

jebeSmal fagen, roa§ er tun foU. SBrgan, ber (Staat§fe!retär, ift nod) fdEiroäd^er unb

fc^roanfenber al§ S93iIfon. aOSenn er eine ®ntfd^eibung treffen foH, legt er ftd^ in§

Säett unb bleibt fo lange ^!ran!", bi§ anbere Seute bie (Sad^e entfc^ieben l^abcn. @o
l^aben bie SJereinigten (Staaten im gegenroärtigen emften 3lugenblic£ leinen roirüid^en
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ocrantroortli^en Setter i^rcr ^olttü. SSilfon unb 93rgan ftnb fopfagen roeber g=ifc^ no^

^letfc^, unb non t^ncn ift nic^t§ ju erroarten a[§ Sßorte, SQgorte, 2Borte. %k ©ng-

länber ^aBen ba8 längft erfannt unb fümmern ftd^ um bie fogenannten ^roteftc bcr

amcrifanifrf)en Slegierung ni^t ntel^r, al§ um anbete fc^öne Sieben."

2;ro^ biefer Unfelbftänbig!ett be§ amerifanifrf)en ^ublifum§ in poIttifd)en fragen ^at

bie gcrounbene 3lrt, mit bcr bie ülcgierung ber SSercinigten (Staaten bcm SSorgc^en

(£nglanb§ auSjuroeidfien oerfud^te, bie (Sd)n»äd^Iid^!eit, mit ber ade englifd^en ©ingriffe Ein-

genommen mürben unb bie fo roenig beutfd^freunblic^e ;^altung ^^^eobor 9^oofeoclt§

aud) in Slmerüa tcilroeife ©rftaunen unb l^opfjerbred^en oerurfarfjt. 9luffaUen mu§te

üud^ eine SBenbung in bem offenen SSriefe be§ Staat§fefretär§ S5r^an an ben ©rafen

S3ernftorff com 22. 9IpriI 1915, in bem e§ ^k^, „bat bie SJejie^ungen jroeicr 9lcgie*

rungen rool^IroeiSlid^ nid^t jum ©egenftanb einer 93efpre(f)ung mit einer britten 3flegierung

gemad^t werben tonnten, bie nid^t noUftänbig über bie Satfadien unb bie 93eroeggrünbc

ber oerfolgten 9lidf)tung unterrid^tet fein !önnte.*

darauf l^at ^reberif fj. ©d^raber, roie ^onterabmiral j. 2). ^alau oom §ofe in ber

„aSofftfd)en Rettung'' berid^tet, in „%1;^ g^atl^erlaub'' oom 15. SJlai 1915 bie jjrage

„<Binh mir ®nglanb§ l^eimlid^er ißerbünbeter?" aufgeroorfen unb fvS) bei ber 93eant*

roortung auf einzelne ©tcUen eine§ oon 9loIanb ®. Uf^er, ^rofeffor bcr ©cfd^icfitc an

ber SBaf^ingtoner Unioerfttät, bereits im ^^a^re 1913 l^erauSgegebenen „^an=®crmani§m"

betitelten 2Berfe§ geftü^t, au§ bcnen beutlid) ^eroorjuge^en fd^eint, ba§ jroifd^en ben aScr*

einigten Staaten unb ber gro^britannifd^en Stegierung tieimlid^e, gegen bie beutfd^e

©ntroiÄlung gerid^tete Slbmad^ungen gefd^Ioffen fein muffen unb nod^ befielen. ®rften§

babe fd^on im ^^al^rc 1897 „eine geheime 93erftänbigung smifd^en ben ^Bereinigten Staaten,

©nglanb, ^^ranfreid) unb 9lu^Ianb ejiftiert, nad^ ber in einem oon ®eutfd^tanb oer*

anlasten Kriege bie SSereinigten Staaten i^r S3efte§ tun foHten, nm bie 9]erbünbeten ju

unterftü^en*. ^roeitenS (©. 151) Ratten geroiffe SBorgänge auf bie SOßaI)rfd^einIid)!eit

fd^Iietcn laffen, „ba^ ber fpanifd^^amcrifanifd^e ^rieg herbeigeführt morben fei, um ben

^Bereinigten Staaten bie g^ortna^me ber Kolonien (Spaniens p ermöglid^en". drittens,

„befä^e ©nglanb brei ungeheure mäd^tige SSerbünbete — g^ranfreidi, Slutlanb unb bie

SSereinigten Staaten". IBon biefen fprid^t er fortbauemb al§ oon einer „Koalition*.

aSterten§, iiahi bie Slegierung ber SSereinigten (Staaten oon ®ngtanb unb ^Jranfreid^

nid)t e!^er bie Erlaubnis pm 93au be§ ^anamafanalS erhalten, al§ bi§ fte oon titn ®c«

fahren be§ ^an*®ermani§mu§ überzeugt mar".

2öie ftd) bie Stimmung ber 2lmerifaner gegen ^eutfd^Ianb im 9lnfang be§ Krieges

äußerte, beroeift ber 93rief eine§ auSgeroanberten beutfd^en Se^rerS an bie „^^ranffurter

Leitung", bem folgenbe (SteUen entnommen ftnb : „(£§ l^errfd^t ^ier ein fo grimmiger ^a^
gegen aüeS beutfd^e 2Befen, ba^ man ftaunen mu§, ba^ biefer $a^ nid^t fd^on längft

l^eroorgebrod^en ift. SlJian !ann fagen, roaS man rotU, niemanb glaubt einem. ®§
l^eip immer oon neuem: „2)eutfd^Ianb§ 9yiilttari§mu§ mu^ oernid^tet werben. @ng^

lanb !ämpft fogar im ^ntereffe ^eutfd^IanbS. ®§ miß e§ mieber gum SSolf ber ©id^ter

unb '3)en!er mad^en." ^aftoren prebigen (Sonntags in ber ^ird^e gegen bie gefä^rlid^e

Se^re, bie in ©cutfd^Ianb „an SteUe ber Sleligion" trete. ®§ wirb ben Seuten l^ier

aufgetifd^t, W ®eutfd)en feien rotebcr ju ben alten germanifd&cn ©öttcrn jurücEgefeiirt,

ober, bat c§ baS ©nbjiel ber ®eutfd)en fei, bie d^riftlid^e ^Religion auSjurotten unb eine

teutonifd)C ^Religion, im Stile Df^ie^fd^eS, ber 2Belt aufpjioingen. 3Jlan barf bagegen

proteftieren, eS ift aHc§ in ben iffiinb gefprorf)en. 3Jian wirb fogar noi^ oer^ö^nt,

bat "^fl" ß§ überhaupt wagt, fo ein oerbammteS, gottlofeS aSolf roie ba§ beutfd^e,

in ©d^u^ ju nehmen unb il^m eine (Sjiftenjbereditigung jupfpred^en. ,,^eutfd^c 93ar*

baren unb ^unnen" ftnb Sd^Iagroörter, bie jebcr ^eitungSfd^reiber feinen Sefern tag*
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Ixä) auftifc^t. 3Inberet;fett§ |ört man %a% unb ^Jta^i oon bem l^clbenmüttgcn bel=

gifd^en SSoIf, ba§ fein Sonb gegen bte graufamen 'J)eutfd^en netteibigt l^abe. aSon bem

tapferen ^ampf ber ©eutfd^en l^ingegen gegen eine SOSelt non g^einbcn fagt niemanb ein

SBort, nur a3eleibigungen cor allem gegen ben ^aifer."

„^lUmä^Iid^ aber/ fd^reibt ©untrer 2;^oma§ in ben ^Seipgiger 9?eueften ?la«i)rtdf)ten*,

bereitete fn^, faum merflid^, ein gemiffer Umfd^mung oor. ®§ mürben auc^ im ftotf*

amerüanifd^en Sager einzelne Stimmen laut, bic ftd) barauf bcfannen, ba| hd bem

^o^en ^ulturftanbpunft be§ gefamten beutfd^en SSoIfeg bod^ roo^I nic^t aUe§ glaubroürbig

fein !önne, roa§ ba jufammengelogen mürbe. ®ann famen klagen ber amerüanifd^cn

^orrefponbenten in Sonbon unb ^ari§ über bie brutale SßiUfiir ber englifc^en unb

franjöftfc^en ^enfur, bie nid^t nur nid^t§ burdfilie^en, ma§ ben i^ntereffen ber SSerbün«

beten irgenbroie abträglid^ fein !önnte, fonbem ftdt) birefter g^ölfd^ungen fd^ulbig mad^ten,

inbem felbft ber Xejt oon ^re^telegrammen mitlfürlid^ geänbert unb in§ ©egenteil oer*

fe^rt mürbe. 9lt§ ©rgänjung famen SSerid^te ber in ©eutfd^Ianb lebenben ober bort^in

gefd^icEten ^orrefponbenten, oon benen nomentlid^ bie aSertreter ber fonft burd^auS nid^t

beutf(^freunblid^en 5Jiero ^orfer „@un" unb ber glei(^ anfangs un§ gut geftnnten ©^i*

cagoer „®ail^ 9^em§" fel^r oerbienftooU mirften, bie erfennen liefen, ha^ e§ bcnn bod^

in ^eutfd^Ianb gang anber§ auSfal^, al§ man ben leid^tgläubigen 3lmerifanern oorgefteUt

l^atte." ^eutfd^e ©elel^rte, mie bie ^rofefforen Syiünfterberg unb 3^randEe oer«

fud^ten bie beutfd^feinblid^e Stimmung ju befämpfen unb felbft engltfd^e SÖIätter mußten

ben ftar!en ©inbrud jugeben, ben ber frül^erc beutfi^e ©taatSfefretär ®ernburg, ber

jur 9luf!Iärung ber öffentlid^en 9Jleinung nad^ 9lmerifa gereift mar, mit feinen auSftil^r*

lid^en, in ber 9^ero §)orfer „©un" oeröffentlid^ten Darlegungen über ben „^rieg unb

feine Urfad^en" in ber gangen Union ^eroorrief. ©o bereitete ftd^ faft unmertlid^ ber

Soben für einen Umfdiroung in ber öffentlid^cn Syieinung oor, ber jebod^ erft burd^

ganj anbere, rein materielle 3=ragen tierbeigefül^rt merben foUte. Denn bie ©nglänber

l)atten im aSertrauen auf bie i^nen fo günftige (Stimmung in 3(merifa ben SJogen über*

fpannt. ^^r rüdCfxd^t§Iofe§ aSorgetien gegen ben ^anbel ber S^eutralen, ba§ audf) ungel^eure

mirtfd^aftlid^e ^ntereffen 2lmeri!a§ in 3=rage fteUte, lief rocite Greife bie ©ntroidflung ber

Dinge mit fteigenber a5eforgni§ oerfolgen.

Dag {am oerfdiiebentlic^ aud^ in ber treffe jum aiu§brudE, fo SD^litte g=ebruar in einer

^earftfc^en ßeitung, biea3r^anbefonber§ heftig angriff, am beutlid^ften aber in einem Slnfang

1915 erfdiienenen Seitartifel ber ,,3?Uinoi8 (Staatgjeitung*, in bem e§ l^eift: „Da§ offtjieUe

^Imerifa l^at fid^ neutral erflärt unb bamit bie aSerfid^erung abgegeben, ha^ ein rool^lraoHen«

be§ aSene^mcn aßen Mcgfü^renben Sfiationen gegenüber ben ^ntereffen biefeS ßanbe§ auf§

befte entfprid^t. SGßenn nun bie ^Regierung gur el^rlid^en Ueberjeugung gelangen foUte,

baf bie ^Jßoliti! ber Sfieutralität unb g^riebenSliebe nid^t länger oerfolgt merben fann,

baf \>k ^ntereffen biefer 9lepubli! mit benen ®nglanb§ auf§ engfte oerroad^fen fmb,

werben mir bie bemofratifd^e Slegierung immerl^in nod^ auf bie Se^rc be§ 9lpoftel§ ber

Demofratie, auf bie iie^re 2;l)oma§ ^efferfonS oerroeifen, monad^ ®nglanb ber ©rjfeinb

aller fcefa^renben ^iationen unb befonber§ ber ©rjfeinb ber aSereinigten ^taaUn ift,

mir merben aber gleid^jeitig ba§ 9fted^t ber ^Regierung, ba§ SOSoi^l be§ SanbeS nad^ ber

eigenen c^rlid^en Ueberjeugung ju magren, anerJennen unb un§ i^r unterorbnen.

Die Stegierung oerfolgt aber feine ^olitif ber offenen ©ntfc^ieben^eit. ©ie erflärt,

immer nod^ neutral, immer nod^ friebliebenb p fein, fte erflärt, mit bem europäifd^cn

Kriege nid^tS gu tun l^aben ju rooUen, unterftü^t aber auf ber onbem ©eite hu eine ber

friegfül^renben Parteien mit ®elb, mit SBaffen unb allen fonftigen ^riegSmitteln. Die§

ift roeber neutral nod) friebliebenb, unb e8 fonnte ber 9legierung ber aSorrourf nid^t

crfpart werben, baf fte unter bem3Dflantel ber SReutralität probritifd^e Sfieigungen ^ege.
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S)icfen aSorrourf ^aben aud) rotr erlauben. 9^un loetben roir aber oon roo^Iuntertid^tetct

©eite bal^tn belehrt, ba^ unfcr 9Sorn)uxf unbcredjttgt ift, ba^ atteS, roaS bic Ülegicrung

bislang getan ober ju tun unterlaffen ^at, ntd)t au§ Siebe ju ©nglanb, fonbern au§

g^urd^t nor ®nglanb gefc^e^en fei. (gnglanb oergeroaltigt aber fd^on ^eute ben

amerifanifd)en ^anbel unb roiU fc^on ^eutc bie ameri(anifcf)e ^olitit beftimmen. Saffen

roir erft ®nglanb unfere g^urd^t ertennen, wirb e§ un§ o^nc ^eftnncn ba§ SD^effer an

bic ^e^Ie fe^en. SOBenn aber ®nglanb unfer jjeinb ift, nor bem roir g^urc^t ^aben

muffen, foUten roir umfome^r unfere gurc^tlofigteit ^eroorte^ren unb auf ber ©rfüHung

unferer 2Bünfrf)e befielen, ba ©nglanb einer energif^en amerifanifcfien ^olitit gegenüber

gerabe I)eute flein beigeben mü^te ober fid^ juminbeft feine Uebergriffe geftatten roürbe.

®nglanb mü|te, roenn roir eine rein ameritanifc^e ^oliti! oerfotgen rooUten, in biefem

9lugenblide oor ben aSereinigten Staaten g^urc^t^aben/

ßroar ^atte bic 9legierung fd)on 3lnfang Januar 1915 tjcrfuc^t, bic englifd^c Kontrolle

über amerifanifd)e |)anbel§fd^iffc babut^ auf ba§ nötigfte ju befd^ränten, ba§ fie ben

®5Porteurcn auf SBunfc^ eigene ^Beamte jur Prüfung ber Frachtbriefe unb 9lu§ftellung

amtlid)er SBefd^einigungcn gur SSerfügung ftetlte. ®rfoIg ^atte ftc bamit aber nic^t;

cnglifdf)e ^reujer roagten balb barauf, roie ber %üi)xzv ber Dppofition im Stepräfen*

tanten^au§, SD'^an, am 19. l^anuar 1915 erüärte, fogar in ©e^roeite non 9^ero

^or! amerifanifc^e Dampfer anju^alten; unb al§ bann ,,9^cro ^otf 2Borlb" 3JMtte

aiprit 1915 au§fü^rlid^e 2Jlitteilungen über ba§ ©pionageroefen ber 2)reioer'

banb§m äd)te in ben 33ereinigten Staaten veröffentlichte, nad^ benen bic ^Regierungen

üon 9lu^Ianb/ ©ro^britanien unb g^rantreid^ bereits im S^ooember 1914 mit ber ^in«

ferton 'J)eteftio<'3Igentur ein Uebercintommen jur Uebcrroad^ung aUer ^onbelSberoegungen

abgef(^Ioffen ^abe unb 150 SIgenten ber ^infertong in aUen gröleren ©tobten unb

§äten hk ©rf)iplabungen unb ©eroegungen überroad^ten, roar bie ©rbittetung ungeljeuer.

©Icic^roo^l gefc^a^ nichts. ®ic fo einträglichen ^riegSlicferungen fcl)etnen befänftigenb

eingcroir!t ju ^aben unb aud^ bie ^irct)e, bic, roenn ftc erft einmal in Säeroegung gefegt

ift, auf 9tegierung unb aSoIf in 3Imerifa mit unbebingter 3"oerIäffigtcit ®inbruc! ju

erjielen ocrmag, fd)roieg oorerft. %a§ ift um fo merfroürbiger, al§ bie 5lmerifaner, bic

mit ocrfdiroinbenben 9luSna^men bcgeiflerte 2ln^änger ber 2ßeltfrieben§ibee fmb unb ft^

al§ folcije and) politifi^ oft gebärben, nichts barin fanben, ^urc^ iljre umfangreichen

^ricgSmaterialliefcrungcn unmittelbar gur aScrIängerung be§ SOBeItfriege§ beizutragen,

unb boc^ einen aflgemeinen 93ettag für ba§ balbige ^rieg§enbc abju^alten.

Unter biefen aSer^ältniffen roar bie ©teUung ber 5)eutf^*2lmerifaner eine fe^r

f^roierige. ^n bem bcfanntcn 93uci) non SOBil^elm o. ^olenj 'über SImerüa ^ei^t e§

Sum ©c^Iu§: ^®ic ®eutfct)en in 2lmerifa fmb für bie ^eimat oerloren, roirtfc^aftlic^

faft ooaftünbig unb polttifc^ ganj." S)iefer 2Iuffaffung roiberfprad^ ^r. ©trefemann in

einem „2)te ®eutfct)'5lmeri(aner unb ber SQäelttrieg* betitelten, im ^©c^roäbifc^cn SUlerfur"

oeröffentlicliten 3lrtifel, in bem e§ t)ei^t: „%k Haltung ber ^eutfc^=5lmetifaner in bem

je^igen SGSeltfrieg gibt benjenigen rec^t, bie glaubten, feftftetlen gu muffen, ba| ba§

®eutfcf|tum in 5lmerifa ftc^ be§ 3ufammenbang§ mit feiner beutfc^en 9lbftammung unb

ber beutfclien Kultur beroufet geroorben ift unb ftc^ mit ©tolj bap befennt. SDem erflen

jubelnbcn 2;elegramm beg ^lattbeutfdien SSereinS an ben beutfc^en S^aifer, in bem fie

i^n 8u ber a3unbe§treue gegenüber Defterreid^ beglüdtroünfcbten, folgten grole ^unb«

gebungen ber '5)eutfd^en in ben großen amerifanifd^en ©tobten, ©enau rote bei un§

in ©eutfc^lanb burctibraufen bie klänge ber ,,2Bad)t am Ültjein* unb be§ ,,5)eutfd)lanb,

5)eutfc^lanb über atteS* nidit nur bie großen ipaacn ber ißerfammlungen, fonbern

auc^ bic ©trafen ber amcrifanifc^en ©tobte. Jammer roieber berichten bic amc«

rüanifc^cn Leitungen, bic tro^ i^rcr ®eutfc^feinblic^feit boc^ nic^t an ©enfationcn oor*

«»Iterfrieg. V. 20
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Ü6erge{)cn fönnen, von bcn ^urra-^lufen ouf bcn beutfd^en ^aifer, aud^ oon 9Infpra^cn

bcutf(^er getanen, bie ftolj barauf ^tnraeifen, ba^ t^re 3Jlänner ober ©ö^nc fvi) im ^ieg

befinbcn. Sülan l^atte fxc^ oorgenommen, eine ©tiftung oon jroei SUlittioncn "XioUarS für bie

Hinterbliebenen bcutfd^er ©olbaten gu fammeln, unb fd^on in fiirjefter Qtxt waren in S^i*

cago 35000 S)oltar§ jufammengebrad^t roorben. ®er ^33 unb ber fernen Sanbe§«
töc^ter" in ^m^oxt befc^Io§, bem ^aifer unb ber ^aiferin eine 9fliefcnfa^ne ju über«

reidien, auf ber in 100000 {leinen g^elbern bie 9Jlonogramme ber ©penber uon je

2,5 S)ollar§ für bie Hinterbliebenen ber beutfc^en 9Irmee unb SHarine eingefticEt werben

foUen. 3luc^ ber ®ire!tor ber „SfJen) ^orfer ©taatSjeitung" H^^n^onn 9tibber war

unermüblic^ für bie 9luftlärung be§ amerifanifc^en ^ubUtum§ tätig unb oeröffenttii^te

®nbe Januar 1915 in feinem SSIatte eine 9lufforberung an atte ^eutf^=9Imeri!aner, ba§

amerifanifc^e ^ublifum burd) fortgefe^tc 9lu§einanberfe^ungen, ©rflärungen unb SSerid^«

tigungen jur 9lner!enntni§ ber Sßa^r^eit ju gwingen. ®cr Slufruf würbe oom größten

3:eil ber amerifanifc^en treffe abgebrüht, wobei bie in ben SSereinigten ©taaten lebenben

®eutfc^en auf minbeften§ 20 SJiidionen gefi^ä^t würben. 9Iuc^ oon ber ©rünbung einer

amer,ifanifd^en ^WentralitätSliga burd^ ®eutfd^'9Imerifaner , bie über fünf

äJüUionen 3Jiitgtiebcr beutfd^er unb irifc^er SSereine oertreten, unter bem aSorfl^ be§ ^on»

gre^mitgliebS ^art^oulb, wirb berid^tet.

®§ ift offenbar, bie öffentlid^e SD'leinung in 9lmeri!a ift erwacht, ©onj oon felbft

ftnb bem amerifanifd^en $ßol!e bie 9lugen geöffnet worben über ben wahren 3lnla^ be§

^riegeg unb bie zweifelhafte ©efc^äftSmoral oon ®eutfd^lanb§ geinben.

SSyiftfnahmen unb ^«nbgebungen ber Dtegicrung

%k l^anbelSpolitifc^cn unb wirtfc^aftlid)en aJla^na^men ftnb auf ben

@. 314 bi§ 336 jufammengefa^t.

8. ©c^tembcr 1914.

^räftbent SSilfon beauftragte ba§ 9Jlarinebepartement, bie ^unffprud^ftation

3:uc!erton px befe^en unb fte ju gleid^en S3ebingungen für neutrale wie !riegfü^renbe

SJläd^te ju betreiben.

Um ben 33e[i^ ber SCelcfunlenftotion STutferton (Sieto 3erf eg) fieftel^t ein l^cftigcr

Äatnpf. 2)ie ftatiäöfifd^e „Oompagnie de Telögrapliie et Tel^phonie sans fil" l^at Bei bcn ©es

rid^ten oon 9iciD Serfcg Älagc auf Verausgabe angeftrengt unb Bel^ouptet, ba^ bie „Seutfd^e $od^*

frequenjsajiafcl^tnensaiftiengefeirfcl^aft für bra^tlofe SCelegrap^ie Berlin", bie ^tuderton in ®emeinf(i|aft

mit ber ©totton ®iiDefe (^onnoDer) betrieben l^atte, ftd^ oor bem Äriege ju bem SSerfauf ber Station

bereit erüärt l^abe. SSon feiten ber Seflagten mirb ber ©erid^tgl^of erfud^t, bie ^lage nieberjufd^Iagett,

ober aber einen cttoaigen Sefc^lu^ bis nad^ ®nbe beS Krieges su oertagen. ©ine fofortige a^aft»

na^me liefie fid^ nid^t mit ber SReutralität ber ^Bereinigten Staaten oereinboren. 3m übrigen [tünbe

ber ®mpfang unb bie SluSgabe »on Stabiotelegrammen burd^ 2;ucfertDn feit bem 9. September 1914

unter ber ÄontroEe ber SunbeSregierung. Sie Station ift ben 2lgenten be8 SreioerbanbcS fd^on

längft ein 2)orn im Sluge. infolge ilirer größeren SeiftungSfä^igfeit bietet fie nämlid^ einen weit

befferen SSerftänbigunggrocg alS Sa^oille unb mirb bal^er aud^ oon ber beutfd^en ^Regierung ju aKit*

teilungen für ben beutfdöen Sotfd^aftcr in SOBafl^ington benu^t. Sie ganje SlÜion ift nur ein S3erfud^,

©eutfd^Ianb einer rocrtooUen SSerbtnbung mit ben bereinigten ©toaten p berauben.

15. Dftobcr.

%k ^Bereinigten ©taaten l^aben mit ©d&weben ein 9lbfommen getroffen über tit

©rlebignng oon ©treitigteitcn burd^ eine internationale ^ommiffton.

16. ««oöember 1914.

S)a§ SJlarinebepartement ift ermöd^tigt worben, eine @r!lärung be§ ^räftbenten SBilfon

über bie ^Beobachtung ber S^eutralitöt in ber ^anamaJanaljone wä^renb be§
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^rießeg ju oeröffentIici)en. '3)er ©ttlärung ift ein SSerttag jroifd^en bcn aSereinigten

©taaten unb ber ülepubUf Manama beigegeben, roonad^ bie ©aftfrei^eit, bie bie iRepubli!

Manama ben ^riegfü^renben in i^ren ©erodffern crroeift, nid^t auf bie Äanaljone au§*

^ebe^nt, fonbern aufgehoben roirb.

18. 9«obember 1914.

®ic ^Slffociateb ^re^'' oeröffentlic^t einen infpirietten Serid^tSOBilfonS übet bie Stuf*

faffung oon feinen ^ftid^ten al§ g=ricben3ftifter. Slmerifa roetbe erft bann feine Sßer*

tnittlung anbieten, wenn einer ober mehrere ber ^riegfü^renben bie SSereitroiUigfeit an«

geigen, ba§ 3lnerbieten anjune^men. ®er ^räftbent fei ber Slnftc^t, ba^ bie aScreinigten

Staaten bereits informell unb formell i^re SBereitroiUigteit, gute S)ienfte anzubieten,

gejeigt Rotten. ®§ würbe nur eine SSoreingenommen^eit gegen i^ren etwaigen ®influ^

fcljaffen, roenn ftc in bem gegenroärtigen ^eitpunft mel)r tun rooUten.

8. 2>eäeOTber 1914.

®er ßongre§, ber fid^ ®nbe Dttober nac^ ©rlebigung mel^rerer burd^ ben Krieg be*

bingten »irtfd^aftlic^en 3yia^na^men (ogl. ©. 333) oertagt ^attc, ift am 7. 2)ejember 1914

roieber jufammengetreten. ^n ber gemeinfamen ©i^ung beiber Käufer am 8. S)e5ember

rourbe eine SSotfd^aft beS ^r&fibenten oerlefen, in ber e8 ^ei^t: ,,tiefer Krieg

i^at SUlenfc^enleben oernid^tet unb roirtfc^aftlid^e (Süter oerroüftet, in einem SJla^e, roie

«§ bie 2Beltgefd)id^te bisher nod^ nid^t erlebt l^at. 3)ie ^eit ift na^e, mo oerfrfiiebene

Staaten ®uropa§ unferer ^ilfe bebürfen. ^ie aSereinigten Staaten fielen mit i^ren

roirtfc^aftlid^en Hilfsmitteln unb i^rer ^nitiatioe bereit. Unglüdlic^erroeife fe^lt e8 un§

aber an genügenber S^onnage, um ganj bie ©rforberniffe be§ aOBelt^anbclS befriebigen

ju fönneu. ®enn mir ^aben ben großen i^^rrtum begangen, \>a^ mir bie ©ntmidlung

ber ^anbelSmarine ^inberten. ^i^t, roo mir Skiffe braud^en, l^aben mir fie nid^t.

Sllle :3>i^iittter gut ju mad^en, mürbe lange Qzxt in 2lnfprud^ nehmen unb ben ^anbel

in anbere Kanäle ablenfcn. 903ir fd)lagen beS^alb einen anberen SOBeg oor, nämlid^

ben, ber in bem oon beiben Käufern beratenen, aber nod^ nid^t erlebigten ®efe^e§*

€ntrourf über ben 2lnfauf auSlänbif d^er ^anbelSfc^tffe geroiefen roirb."

^ejüglid^ ber SanbcSoerteibigung fagt bie aSotfd^aft be§ ^räftbenten: „2ßir jinb

^roar gcrüftet, moUen aber nic^t 3lmeri!a in ein bewaffnetes Sager oerroanbeln. ^n ber

Stunbe ber ©efal^r muffen mir un§ nid^t auf baS fte^enbc ^eer ober bie 3fleferöearmec,

fonbern auf bie maffengeübten Bürger ocrlaffen. S)ie rid^tige amerifanifd^e ^olitif ift,

ein Sgftcm p fc^affen, burd^ baS feber freiwillig ftd) melbenbe SSürger mit bem ©ebraud^

ber neuen Sßaffen unb ben nötigften Kenntniffen beS ©jerjierenS unb beS ^anöürierenS

bctannt gemai^t wirb. ®ie Sflationalgarbe foHtc weiter entwidCelt unb oerftärft werben.

SJte^r als baS wäre mir ein ße^ei^ bofür, ba^ wir infolge beS Krieges, mit bem wir

ni^tS 8u tun l^aben, bie Selbftbebertfdiung oerloren ^aben. @ine ftarfe flotte l^aben

mir immer als wid^tigeS aSerteibigungSwerfjeug angefe^en. aCßer fagt unS aber je^t,

was für eine 3lrt glotte wir bauen foUen?" ®ie SSotfd^aft fd^lie^t: ^.SBir fielen mit

allen Sf^ationen auf freunbfd^aftlid^em ?Ju^e, wir bebrol^en niemanb. ®arin liegt unfere

Stärfe. ®ie SSereinigten Staaten ftnb bie erften aSortämpfer beS 3=riebenS, ber frieb»

liefen ©emeinf^aft. ^^ ^offe, ba^ wir ©elegen^eit ^aben werben, unferen Sftat ju

erteilen unb ber 2Belt ben gerieben wieberjugeben."

2. 3<attttttr 1915.

3[m Senat ift ein neuer 3lntrag oon 26 Senatoren eingegangen auf Herbeiführung

oon ayia^na^men gegen eine bauembe O^eftfe^ung ber l^fapaner in ber Sübfee.

4. ^ottttor 1915.

®er Senat ^at mit 50 gegen fteben Stimmen einen bereits oom 9flepräfentantenl)auS

öebitligten ©cfc^cSentmutf über bie ®inwanberung angenommen mit einem bie (£in«
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wanbcrung für 3lnalpl^abetcn oerbtetcnben 3lrtifel unb einen 3"fo^o"^^°Ö ^^^

©enator§ Sobge oon SSofton, bcr bclgifd^en 9Ic!erbauern bie ©inroanberung geftattet.

^räfibent SBilfon \)at fein aSeto gegen bcn ©efe^entrourf einlegt.

4. SÄcrj 1915.

iöeibe |)äufer be§ ÄongreffeS ^oben befd^Ioffen, bie SUlad^t be§ ^räfibenten gu

erro eitern, um SSerftö^e gegen bie SfZeutraütät ber SSereinigten (Staaten ju oer^inbern.

S)er ^räfibent !ann nac^ biefem ®efe^ bie ßoUbeamten ermächtigen, ©c^iffe jeber 'iRa»

tionalitöt in amerifanifd^en §äfen gurüdgu^alten, bie SBaffen, ^o^len, SOBaren ober

Syiunitiott an g=a^rjeuge einer friegfü^renben SHac^t gu liefern beabftd^tigcn.

2, ^pril

@taat§fefretär 33rgan teilte über bie Haltung ber ^Regierung bejüglid^ ber SlnleiJ^cn

an bie S)rcioerbanb§ftaaten mit, ba§ ©taatSbepartement fei oon ßeit ju ßeit bireft

ober inbireft baoon oerftänbigt morben, ba^ ^riegfü^renbe fid^ bei SSanfen ber 33ercinigten

(Staaten ^rebite einräumen liefen. S)ie Stegierung fprad^ fid^ gegen Slnlei^en an ^rteg*

fü^renbe au§, füllte f:d^ aber nid^t bererf)tigt, gegen bie ßrebitübereinfommen, bie il^r gut

Kenntnis gebrad^t mürben, ©infprud^ ju ergeben; fte enthielt ft^ jeber SHeinungSäu^erung.

* * >!•

®ie biplomatifd^en Sejiel^ungen ber SSereinigten ©taaten oon 9^orbameri!a p SJlejüo,

Q^opan unb ©tjina roerben fpäter in ben Kapiteln über biefe (Staaten be^anbelt merben.

^om J&eer unb ber g(otte

9. ^tpimhet 1914.

S)er ©taatSfefretär für ben ^rieg fteUt in feinem ^a^re§berid^t feft, \)a^ bie Sßer»

einigten ©taoten oon S^orbamerita am 30. ^uni 1914 über eine mobile 3lrmee oon

1495 Dffijieren unb 29405 SHann, foroie über eine organifterte Syiilij oon 8323 Offizieren

unb 148493 3Jiann oerfügten unb mit ber Sfiationalgarbe im beften g=aße 9818 Offiziere

unb 119087 9J2ann aufbringen könnten. S)er (Staat§fefretär empfiehlt bie fofortige S3e»

roiUigung roetterer 25000 ä^ann unb 1000 Dffijiere.

25. 9ioocmbcr.

S)er ß^ef be§ ©eneralftabS ber Slrmee i^at eine SSermetirung be§ 93unbe§^eere§ um
ba§ doppelte oorgefdalagen. 2lu|erbem fei nötig, ba^ ein erfte§ 9Iufgebot oon 500000 SJiann

unb ein äroeite§ Slufgebot oon 300 000 9Jiann gefd^affen werbe. ''Jim bann fei ein mir!*

famer @rf)u^ be§ ^anamafanalS unb ber anbern amerifanif^en ©ebiete möglic^.

14. ^cäcmber 1914.

:^n bem ^a^reSberid^t be§ SJlarinef efretärS roirb ber SSau oon jroei ^reabnoug^t§,

fec^§ SorpebobootSjerftörern, minbeften§ a^t Unterfeebooten unb eine§ ^anonenboote§ be=

antragt, ^n bem S3erid^t ^ei^t e§: „%k jüngften ®reigniffe im ©eefrieg Ijaben ba§ SSer*

trauen in bie Unterfeeboote gefräftigt. ®a§ ÜJiarineamt ferlögt be§i)alb ben 93au einer

ert)ö^ten ßabi oon Unterfeebooten unb einen ausgiebigeren ©ebrau^ bicfer äBaffe oor.

S)ic omeritanifd^en 3Jlarinefad^Ieute glauben jcboc^, ba| ber ^reabnoug^t nad^ roie oor

bcn l^auptfäd^Ud^ften SBeftanbteil einer guten g^Iotte bilben mu^. ®ie 33ereinigten (Staaten

fielen in bcjug auf Untetfeeboote nad^ einer SlufftcHung oom ^uU biefe§ ^a^reS an

brittcr ©teile. S)eutfd^Ianb, ba§ eine größere flotte bcfi^t aU bie 33ereinigten Staaten,

l^at weniger Unterfeeboote, i^apan nur ^alb fo oiele. SGBaS bie ^Bereinigten Staaten auf

bem ©ebiet bc§ 58aue§ oon Unterfeebooten getan ^aben, ift jebod^ nocf) nic^t auSreic^enb.

S)er ajtarinefetretär betonte au^erbem bie 9f?otroenbigteit be§ 3Iu§bauc§ ber Suft flotte,

bie bisher oernac^läfflgt rourbe, unb forbert bafür minbeftenS fünf 3JliIlionen ^odarS-

23. ^cbruor 1915.

S)cr Senat na^m einen Eintrag an, 75 Unterfeeboote ju bauen.
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4, aRörs 1915.

Unter ber Scitung be§ früheren ^räfibenten Stoofeoelt, be§ ©cneralS aCßoob unb anbercr

würben bie erften Schritte getan, um eine omerifanifc^c ßegion aufjufteUcn. 5)ie 3luf»

gäbe ber Segion roirb bie Drganifation aller 3Jlänner fein, bie irgenbroeld^e militärifd^c

9lu§bilbung genoffen ^aben, um ftc für ben Kriegsfall al§ greiroiHige jur ^anb ju ^aben.

3Jian glaubt, ba^ e8 möglich fein roirb, gegen 200 000 3Jlitglieber anjuroerben, bie bie

bisher üoUftänbig fe^lenbe 1. Sleferoe bilben roürben.

®ie amccifanif(^e ^mttalität unb bie ^riegöUcfcrungen

^n ber SfieutralitätSfragc rooren ber ^räfibent unb feine Sflegierung feit 3lu§bruc^

be§ Krieges fc^arfen Singriffen üon 3lmerifanern beutfrf)er unb irifd^er ^erfunft auggefe^t,

bie Sßilfon unb Srgan eine parteiifd^e S3egünftigung ber Sltliierten oorroarfen. ©taatS»

fefretär 93rgan oeröffentlic^te barauf ®nbe Januar 1915 eine umfaffcnbe 9iec^t»

fertigungSfc^rift, in ber er bie l^auptfärfjlic^ften SSefd^roerben nac^ ber ;,3^ran!furter

Leitung" in fotgenber Sßeife ju roiberlegen uerfuc^t:

1. SSefc^roerbe: „%k S^tegierung I)at partciifd^ gel^anbelt, ba fxe bie beutfd&en g=un!en»

ftotionen unter ßenfur ftedte, roä^renb bie Unterfeefabel baoon oerfc^ont bleiben/ —
2lntroort SSrganS : 3^un!enftotionen in neutralem Sanbe fönnen oon einem Kriegfü^renben

nid^t erretrf)t roerben, roä^renb er bie SUiad^t l^at, jebeS Kabel ju burc^fd^neiben, roie e§

ja 3)eutfc^lanb tatfäd^lic^ bei ^anning i^Slanb getan ^at. ^unfenftationen lönnen ben

aScrfe^r mit Krieg§f(^iffen auf ^o^er «See oermitteln, roä^renb Kabel bie§ nidf)t tun Jönnen.

2. ^®ie ©nglänber ^aben auS neutralen ßänbem ^ammenbe ^oft oernid^tet unb öffnen

^Briefe.* — S3rgan : (5orool)l ®nglanb roie 3)eutfd^lanb ^aben eine ^oftgenfur eingerid^tet.

®S ftnb ber ameritanifd^en ^Regierung feine Söeroeife bafür unterbreitet roorben, ba^ bie

englifd^e iHegierung ^oftfad^en l)at oernid^ten laffen.

3. ^^urd^fu(^ung amerifanifd^er g^a^rjeuge auf ^o^er @ce, um bcutfdl)c ober öfterrcic^ifd^e

SUlilitärpflid^tige gefangen ju nel^men." — S3rgan: ®§ ftnb jroei 3=äIIe jur Kenntnis ber

^Regierung gefommen unb beibe 3Jlale fmb energifd^c SSorfteUungen gemad^t roorben.

%k oierte hiS jur ad^ten S3efd)roerbe ^anbeln oon ber ©rroeiterung ber Konterbanbe»

lifte burd^ ©rotbritannien. — Sör^an : ®§ ftnb ^rotefte erhoben roorben, bie nod^ fd^roebcn.

@§ ift übrigens ju bemerfen, ba^ aud^ 9lmerifa, roie eS je^t ©roPritannien tut, in biefem

Problem teineSroegS fonfequent geroefen ift.

9. ^^ie amcrifanifd^e ülegierung lä^t eS ju, ba^ ©roPritannien unb ben SlUierten

biefer 'SRaö^t KriegSbebarf aller 3lrt geliefert roirb, obgleich folc^e SSerfäufe unbebingt

ben großen Krieg oerlängern roerben.* — S3r^an: @S liegt ber amerifanifd^en Stegierung

nid^t ob, ben ©yport in biefcn ^robuften unb SBaren ju oerbieten. Kein SBertrag unb

fein ©efe^ ^ält fte baju an. %k Sfleutralen ^aben ftetS fold^en ^anbel betrieben; man
benfe nur baran, baß 5)eutfd^lanb im rufftfdf)4apanifc^en Kriege ungeheure Soften oon

Kriegsmaterial an bie Kriegfü^renben oerfauft ^at, cbenfo roie im SSalfanfrieg.

10. ^S)ie amerifanifd^e Stegierung ^at ben SSerfauf tjon ®um*®um«Kugeln an ©roß«

britannien nid^t unterbrüdEt." — SSrgan: S)ie 9legierung ^at nid^t bie SSerpflic^tung, in

biefer Qad)^ einzugreifen, ©ie roürbe aber i^ren (Sinftuß gegen biefen ^anbel gcltenb

mod^cn, faUS 33eroeife bafür beigebrad^t roürben, baß er befielt.

11. ^%k SlUiierten l^aben amerifanifd^e Säürgerfd^eine unb ^äffe nid^t ge^rig refpef»

liert." — 93r^an: SOBä^renb Großbritannien amerifantfdf)c pfiffe nur in einigen roenigen

fällen beanftanbet ^at, ^aben alle Kriegfü^renben bieS me^r ober roeniger getan, ^n jebem

^aUc ift ^roteft eingelegt roorben.

13. „®nglifd^e KricgSfi^iffe liegen bid^t oor tizm 9'iero ^orfer ^afen unb beläftigen

neutrale g^a^rjcuge." — S3r^an: @S ift baS ©rfud^en bei ©nglanb unb Qapan gefteUt
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worben, ba^ i^rc ^rie9§fd^iffe ftc^ in gtö^erer ©iftanj oon SWero ^oxt ober Honolulu

aufhalten mögen.

14. ^^n Slmerüa geborene ^erfonen ftnb auf neutrolen ©d^iffen oer^aftet unb nod^ ®ng*
lonb gcbrad^t roorben.'' — Srgan: 2)ie SSel^auptung ift im aUgemeinen nid^t jutreffenb,

aber in ©injelfäUen ftnb gel^örige aSotftellungen gemadit roorbcn.

15. ;,93ritifd)e 3:ruppen ftnb burd^ bie Sßereinigten Staaten transportiert roorben." —
SJrgan: ®§ ift fein SBerociS bafür erbrad^t morben. 9Die amerifanifd^e Stegicrung ^at

aber ba§ ©rfud^en ber fanabifdjen 9legierung, 2;ruppen eine furje ©trede burd^ 9lla§fa

tronSportieren ju bürfen, jurücJgeroiefen.

16. ,,®ie Slegierung l)at i^ren ©tanbpunft in ber 2lnlei^efrage geänbert." — S3rqan:

®§ ifl feine 3lenberung eingetreten. Obwohl bie 9legierung 9lnlei^en nid^t ocr^inbern

fönntc, würbe fte e§ bo(^ mit SJli^faHen feigen, wenn Slnlei^en friegfü^renber Sänber l^ier

aufgelegt würben. 3lber einer au§länbifd^en 9legierung SSanffrebite einjutäumen, bie bie

95efd^affuttg oon 3WateriaIien aUer 2lrt {)ier erleichtern foUen, ^ält fie für burd^«

ou§ erlaubt.

dlux bie anglopl^ile treffe fanb ^err 93rgan§ SIntroort au§reid^enb. ®ie anberen Blätter

l^ielten bie ^Sfted^tfertigung* für mi^glüctt unb bie SfleutralitätSbctoegung nal^m immer

größeren Umfang an. S^^^'^dä)^ ^rotcftoerfammlungen fanben ^tatt; eine ber

größten mar jene, bie im O^cbruar 1915 im ^oloffcum ju ©^icago tagte unb tjon nid^t roeniger

als 18 000 SBertretem aUcr Sfiationen befud^t mar. ^n ber ®röffnung§rebe l^ie^ e§:

;,2Bir muffen frei fein. g=rei t)on §eud^elei, bie um 3=rieben betet unb ju gleicher ^eit

938affen oerfauft, frei, um eine eigene §anbet§marine ju bauen, mit ber amerifanifd^e

Söürger unb amerifanifdie SÖSaren nad^ irgenb einem ieile ber 9Q3eIt gebrad^t werben

fönnen, frei oon ben ^inbemiffen, bie unferem ^anbel auferlegt werben, ^cute erntet

3lmerifa bie ^rüd^te ber englifd^en SJlad^enfd^aften. ^ie $anbel§marine ift burd^ @ng»

lanb wä^renb be§ 93ärgerfriege§ jerftört worben. ^ie amerifanifd^e treffe ift ben ®ng«

länbern ausgeliefert; bie ®nglänber oerbieten un§, ^ier feftliegenbc ©dtiiffe ju faufen,

britifc^e ^rieggfd^iffe fontroUieren unfere lüften, ©ropritannien unterfagt un§, ©^tffe

nad^ ben ^öfen ber 9'iorbfee gu fdf)icCen. 2D3ir motten unfere ©d^iffe in (See ge^en laffen,

aber ®nglanb feuert über fte l^inweg, l^olt il^re 3^taggen herunter, fd^Ieppt fte in feine

©Öfen, burd^wü^It il^re g=rad^ten, nimmt baoon wa§ i^m gut bünft, fdireibt oor, xoa§

für ^affagiere wir nad^ neutralen ^äfen bringen bürfen, unb jum ®anf bafür, ba^

®nglanb unfere ©cered^tc mit gü^en tritt, liefern wir in fflaoifd^er Unterwürfigfeit

©nglanb bie Söebürfniffe bc§ Krieges gegen S)eutfd^Ianb. S)iefe Sage ift unl^altbar."

an ber 2;at fommt bie fd^wöd^Iidie Haltung ber amerifanifd^en 9legierung in ber

S^cutralitätSfrage nirgenb§ fo beutlid^ pm 3lu§brud, wie bei ber S)ulbung ber

KriegSliefcrungen an bie ©egner ®eutfd^Ianb§, bie Senator §itd|cocC in ber SHebe

jju feiner, ®nbe S)C8ember 1914 im Kongreß eingebrad^ten ©efe^eSoorlage für ein

aSSaffenauSful^roerbot nad^ ben friegfül^renben Säubern, als „blutigen ©d^ad^er" be»

geid^netc. 3'Za^ ber amerifanifd^en ^^i^ung „a93orIb" ftnb ,,oier SJlittiarben SJiarf eine

»orfld^tigc ©d^ä^ung be§ SEßertcS, auf ben ftd^ ber ^anbel in SOBaffen, SJlunition unb

^egSmaterialictt jwifd^en ben curopäifd^en 9lttiierten unb amerifanifdien g=abrifanten

wä^renb be§ erften ^rieg§jal^re§ belaufen wirb. SOBä^renb ber erften fed^§ ^riegSmonatc

^obcn bie Slttiierten tjon 3lmerifa für 1,6 ajlittiarben 9Jlarf an Kriegsmaterialien gefouft

unb oielc ber 3^abrifanten befa^en SieferungSfontrafte mit ben iRegierungen tjon ®nglanb,

g=ranfrcid) unb Slu^Ianb, bie am @nbe bc§ erften KriegSl^albja^reS minbeftenS nod^ neun

ajlonate, in manchen glätten nod^ jwei ^al^re liefen, ^n bie im erften Krieg§f)albia^r

nad^ 9lmcrifa beja^lten 1600 SJlittionen, teilen ftd^ bie einzelnen l^w^wfi'^icn folgenber*

ma^en: SlBaffen, 3Jlunition unb ©jploftoftoffe für 428 000 000 3^1., @ifcn unb ©ta^t
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für 264 000 000 an., Sejtilroaren, ©trumpfe, ©roeater ufro. für 128 000 000 3Ji. 9luto*

mobile für 88 000 000 m., S^emifalien, aJlebijin* unb ^ofpitalrooren für 25 000 000 m.,

Seber, einfc^Iiellid) ©c^u^e unb ©atteljcug ufro. für 72 000 000 'SR., 9Serfc^iebene§,

einfc^lie^lic^ i^leifc^, ajle^l, ^ucfer ufm. für 644 000 000 an., inggefamt biS 1. gebruar

1915 für 1 649 000 000 an.

2Beic^ entfc^eibcnben ®inf(u^ bie amerüanifd^en aGßaffen= unb anunition§Iteferungen auf

bie Kriegslage ausübt, geigen bie nad^ftc^enben anitte Januar 1915 erfd)ienenen 2lu§fü^rungen

ber ;,aien)^orfer©taat§8eitung": „©eien wir offen," fagtbiefebeutfd^ameritanifc^e Leitung,

^o^ne 9lmcrifa§ ^ilfe roäre ber Krieg feit SEBoc^en entfd)ieben. SBä^renb mir täglich um
^rieben beten, tägli^ bie unbefdireiblid^en ©reucl biefe§ SSölferringenS oerbammen, Jämpfen

unferc ©eroe^re, unfere ^ferbe, ^anjerautoS unb 2leroplane in ben S^ei^en ber 3lttiierten,

^ält ber non un§ gelieferte ©tac^elbra^t ftürmenbe beutfc^e Steigen in glanbern, füttern

unfere ©enbungen oon Konferoen, 9loggen, 2ßeijen, ^afer unb anef)l anenf^en unb aSie^

in ben britifc^^franjöftfc^en Steigen, marfedieren alliierte ©olbaten in unfern ©tiefein

gegen ben beutfc^en 3^einb, liefert unfer $8ic^ ber KaoaUeric unb SlrtiUerie ber aSer»

bünbeten Seber für ©ättel, Qänrm unb ©tränge, liefern unfere ^etroleumqueUen unb

9laffinerien SSrennöl, ©c^mieröl unb ©afotin für ben S3etrieb ber anotore ber 9lttiierten

unb unfere 93an!en ben unerlä^lid^en golbenen ©trom für bie groge anafd^ine be§

Krieges, bie ©tunbe um ©tunbe taufenbe junger anenfc^en oerfd^lingt, ©tunbe

um ©tunbe aniUionenroertc beS 3^rieben8 unroiberbringlid^ jerftört. ®ie 93e^aup*

tung, baB Slmerifa ben gegenroörtigen Krieg oerlängere, mag oietleid^t paraboj er*

fdieinen, aber ber S3erici^t für ben 3lu^en^anbel ber aSereinigtcn ©taaten roö^renb

beS anonatS Dftober 1915 gibt bie SSeroeife. 3ln Patronen mürben oiermal fo Diel

exportiert roie am gleichen Zeitraum beS aSorja^reS; an ©eroe^ren na^e boppelt fo

oiel. ^m Dftober 1913 bejog ®nglanb 62 ^ferbe non un§, ^euer 7226. ®er ®j'-

port oon Seber nad^ ^ranfreic^ ^at ftc^ im DJtober oeroierfac^t, ber non ^leifc^fon«

feroen für feine 3;ruppen ift um na^e ba§ ^^^iliunbertfai^e geftiegen. ^ranfreicö, baS

im Dftober 1913 34 000 ^funb ©pec! oon Stmerifa bejog, ^at im gleiten anonat 1914

na^eju 13,5 anittionen ^funb gefauft. ©nglanbS Kupferimport auS ben SSereinigten

©taaten ift oon 9 auf 22 anillioncn $funb, feine ®infu^r oon Kleiberftoffen auf

1 604 000 ^arbS oon 140 000 geftiegen. 9ln 2luto§ lieferte 3lmerita ben 3iaiierten hzU

nabe achtmal fo oiel mie im aSorja^r, an Srotftoffen ®ngtanb ben groanjigfaci^en a3e*

trag, ©c^malj rourbe nad^ ^rantreid^ über fcd^Smal fo oiel, ©afolin breimal fo oiel

ejporticrt. ®ie ^ucterauSfu^r ift oon 6^/4 auf 138V4 aniUionen ^funb, jene oon ^int»

platten unb SSledien oon 171 000 auf 20V8 aWittionen ^funb, jene oon ^ufeifen auf

2 027 548 ^funo oon 163 000 geftiegen. ^n a^ögeln unb ®ra^t, in 9linb§leber, ©ta^l-

ftäben, |)ülfenfrüc^ten unb 9flum(!) ^at ber ©jport ftdf) oerboppelt, in frtfc^en fjifd^en,

Kartoffeln, ©tearin unb telegrap^if^en 3lpparaten oerbreifac^t. ©ummiftiefel fanbten

mir achtmal fo oiel al§ im gleichen anonat be§ aSorja^reS, ®ier eine aJiiUion me^r,

roä^renb bei un§ bie greife oon 2Bocl)e gu SOBo^e ftcigen. Unfer ©trictmarenejport

(©o(!en, ^ulSroärmer ufro. für bie ©olbaten im ^elb) rouc^S oon 171 674 ©oUarS auf

878 431 ®oaar§, ber unferer SBoUfabrifate um ba§ aSierein^albfac^e. aSon ane^l gingen

191/2 SniUionen SSuf^elS ftatt 71/2; oon Sfloggen i;612 000 ftatt 12 000; oon ^afer

9 324 47 ftatt 31 000; non aOBeijen 1 051 000 ftatt 400 000; oon ©erfte 2 854 000 flatt

590 000 a3ufl)el§ ^inau§; oon ipaferme^l 31/2 aniUionen ^funb ftatt 1500 000 ^funb;

oon 9lei§ 7 200 000 [ftatt 1200 000 «Pfunb unb — banf ber englifdjen ^errfc^aft jur

(gce — erhielten ben größten 2;eil ^icroon bie dauerten.*

®egen bie Söaffenlicferungen amerifanifd^er gabtifen ^aben oor allem bie ®eutfc^*

am er ifan er eine fräftige ©egenberocgunginS Seben gerufen. ©0 liegen j. a5. a3erid^te
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ber e^icagoer treffe oor, wonach am 1. 5)e8ember 1914 in ©^icago jroei gro^e aJiaffen-

oerfammlungen ftattgefunben J^ahm, in benen S8efd)Iuffc für ein gefe^lid)e§ (Sinfc^reiten

gegen bie Unterftü^ung ^riegfü^renber gefaxt roorbcn finb. S)o(^ bei ben oben gefc^itberten

ungeheueren ©eroinnen war e§ felbftoerftänblic^, \)a^ im ^ongre^ bie oon Senator
|)itc^cocf eingebrad^te bereite erroä^nte ©efe^eSoorlage abgelehnt rourbe. 3^ur ber S3au
t)on Unterfeebooten für friegfü^renbe Staaten, ben bie g=orc*9fliDer*®ci)iffbaugefeafd^aft

plante, ift oom ^räfibenten oer^inbert roorben, roic aui einer ®r!lärung be§ 2lu§roär*

tigen 2lmte§ in SBaf^ington oom 11. ^ejember 1914 erftd^tlic^ ift.

®ocf| bie Seroegung gegen bie SGßaffcnauSfu^r ru^te nic^t. 5)ie Söürger ber $Ber«

einigten (Staaten, bie fxd) in ©uropa aufhielten, ^aben ®nbe Januar 1915 einen ^roteft

gegen jegliche 2Baffenau§fu^r auS 2lmerita an bie 9flegierung unb ba§ 58olt gerichtet

unb burd^ 2000 neutral gehaltene unb 500 in beutfd^er Sprache erfd^einenbe Leitungen

2lmerifa§ oerbreiten laffen. Unb bie beutfc^^amerifanifc^e ^anbeBfammer in ^exo ^oxt
^at in einem offenen Sörief etroa 500 S3ifc^öfe foroie ungefähr 850 religiöfe Leitungen

aufgeforbert, für ein 33erbot ber 2lu§fu^r atter Kriegsmaterialien gu roirfen.

2iamä^Iid^ fiel bie ©efc^äftspolitif ber ameritanifi^en Unternehmer auc^ foI(i)en Slmeri*

fanern auf bie Sf^eroen, hie nic^t bem beutfi^-amerüanif^en 3^ationaIbunb angel^ören.

@ie roiefen barouf ^in, ba^ e§ bem ®eift einer gered)ten Sf^eutralität ftracfS juroiber»

laufe, rocnn bie Haltung ber 3Sereinigten Staaten auSfc^Ue^tic^ ben 9Jtäcf)ten be§ ®rei*

oerbanbeS jugute fäme. Unb balb barauf erfc^ien, wie am 3. 2lpril 1915 au§ SBaf^ington

gemelbet rourbe, in einer 2lnäal)l Rettungen, barunter auc^ in befannten aSertretern bc§

©tanbpunftS be§S)reiDerbanb§ roie in ben „S^ierogor! 2;ime§'' unb ,,^^ilabelp^ia Sebger" ein

2tufruf, roorin bie ^Jiotroenbigfeit bargelegt roirb, bie 2lu§fuJ)r oon Kriegsmaterial au§

hen SSereinigten Staaten nad^ ben friegfü^renben Sänbcrn einjuftetten. ®er Slufruf ift

oon 400 3Serlegern unb ®ruc!ereien frembfprad^igcr Rettungen unb ^ciif'^^iftß« unter«

fc^rieben, bie in ben SSereinigten Staaten erfd^einen. ®r roenbet ftd^ an ha§ amerifa*

nifd)e 3Sol! im allgemeinen, jebod^ oor aUen an bie 3trbeiter, bie Kriegsmaterial an«

fertigen, bamit fte ©infprud^ gegen bie Lieferungen oon amerüanifc^em ^uloer, ameri«

fanifc^en ©efd^ü^en unb ©ranaten ergeben, bie baju beftimmt fmb, SötutSocrröanbtc ber

SiJie^räabl ber Sefer biefer ^eitfd^riftcn ju Krüppeln gu mad^en unb gu töten.

;,Seiber fehlen aber," roie ba§ „Hamburger fjrembenblatt" ausführt, „alle rechtlichen

©runblagen, um biefen enormen Sieferungen oon Kriegsmaterial ein @nbe gu

macEien. S^iid^t bie amerifanifc^e ^Regierung liefert, fonbern prioate Untertiel^mer, unb

bie 58eftimmungen über bie 9lufred^ter^altung ber Sfieutralität oerbieten feinem ©efd^öftS»

mann, auS friegerifd^en SSerroidtelungen irgenbroo in ber roeiten Sßelt ein lo^nenbeS ®e*

fd^äft gu mad^en. Sßenn alfo eine formelle aSerle^ung ber S^eutralität unb bamit aud^

ein 3lnla^ gu einem ^roteft feitenS ber beutf^en Sflegierung nid^t gegeben ift, fo unter«

ßegt" es auf ber anberen Seite feinem i^i^eifet, ba^ t>k Kriegslieferungen amerifanifd^er

Unternehmer in i^rer (Snbroirfung einer 9Serte^ung ber S^eutralität gleic^fommen, unb

roir fönnen mit (Genugtuung feftfteUen, "ba^ ber beutfc^e Söotfd^after in SBaf^ington alteS

aetan l^at, roaS in feinen Kräften ftanb, um biefen unl^altbarcn, für ©eutfd^lanbS ^n«

tereffen au^erorbentli(^ fd)äblid^en ^uflänben ein ®nbe gu bereiten."

911S jebod^ in 2lmerifa fogar oon ma^gebenber Seite oerfud^t rourbe, ber 2lllgcmein^eit

einen SSergic^t 2)eutfc^lanbS auf einen ®infpruc^ gegen bie amerifanifd^en Kriegslieferungen

üorgutöufc^en, fa^ ftc^ bie beutfc^e Stegierung oeranla^t, i^ren Stanbpunft in ber

folgenben offigiöfen aJlitteitung ungroeibeutig ftargulegen: „3ßie über Sonbon befannt roirb,

^at in einer Si^ung beS Komitees beS amerifanifd^en 9flepräfentanten^aufeS für aug«

roärtige 9lngetegen^eiten ber $8orfl^enbe gloob unter Säerufung auf eine ^cnffc^rift ber

beutfd^en Slegierung ben ©inbrucf erroedt, als ^abe fic^ ^eutfd^lanb mit ben amerifani«
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fd)en Lieferungen oon ^riegSfonterbanbc an feine ©egner abgefunben. S)icg ift ein

großes 3Jli^oerftänbni8. S)ie oon ^erm g^Ioob angeführte S)en!fc&rift räumt nur ein,

ba^ nac^ bcn geltenbcn ©runbfä^en be§ SSöUcrred^tS ^eutfc^lanb gegen KriegSlieferungen

neutraler ^rioatperfonen an feine g^einbe feine ^anb^abe ju einem rccötSförmlic^en ®in--

fpruc^ beft^t, fo ba^, wie c§ am ©d^Iuß ber ^enffc^rift ^ei^t, bie aSereinigten (Staaten

Sur ®ulbung folc^er Sieferungen ^on fic^ befugt^ ftnb. ©elbftocrftänblic^ ftnb aber bie

aSereinigten <BtaaUn nad^ oölferrec^ttic^en ©runbfä^en gleichermaßen befugt, bcn ganjen

^onterbanbe^anbel mit aUen friegfü^renben Säubern burc^ ®rla§ eineS SQSaffenauSfu^r«

üerbot§ m untcrbrücfen, jumat ber international unerlaubte SBaffen^anbel mit ©nglanb

unb g^ranfreid^ einen Umfang angenommen ^at, ber bie Sfieutralität ^war nid^t ber

amerifanifd^en Stegierung, roo^l aber be§ amerifanifd^en SSolteS tatfäd^Ud^ in 0=rage

fteUt. ®ine folc^e STlaBregel läge um fo nä^er, al§ (Snglanb nid^t einmal ben inter-

national erlaubten ^anbel 9(mertfa§ mit ©eutfc^lanb juläßt, oielme^r auc^ bie für bie

aSolfSroirtfd^aft ®cutfd^lanb§ beftimmten SÖSaren in ber rüdfic^tglofeften 2Beife befc^lag*

na^mt, fo baß ber ganje ^anbcl 9lmerifa§ mit ben ^riegfü^renben auf eine einfeitigc

a^cgünftigung unferer ©egner ^inauSläuft. ferner — unb bie§ roiegt für un§ am
fc^roerften — mirb bie aSerforgung unferer ©egner mit ameritanifc^cn SOSaffen ju einer

ber prfften Urfac^en für bie SScrlängerung be§ ^riege§; fie fte^t beS^alb im SBiber»

fprudl) mit ben roieber^olten aSerft^erungen ber aSereinigten (Staaten ha^ fie eine batbigc

aCBieber^erfteHung be§ ^^^iebenS roünfd)eu unb baju mitroirten rooden/

©letc^rooP be^arrte bie amcritanifc^e Stegierung weiter auf i^rem ©tanbpunJt unb

Toeigerte fic^ auc^, bem ^rotcft be§ beutfc^en a3otf(^after§ gegen bie 9lu§fu^r oon äßaffcr*

flugjeugen für bie 2llliierten ftattjugeben. (So fc^rooHen bie Sieferungen oon SDßacer. nad^

@uropa immer me^r an, roic au§ ben (Statifttten, bie ba§ ^anbel§amt in SEBaf^ington

im 9lpril 1915 oeröffentlid^t ^at, beutlic^ ^eroorgcl^t. ®arnad^ belief fxc^ ber S)urd^fc^nitt§*

wert ber täglich aug bem §afcn oon 9'ienj ^orf abge^enben g^rac^tfenbungen auf fed^§ big

a6)t aJlillionen ®oUar; in ber erften 2Boc^e beS Tl&v^ 1915 würben aUein au§ bem SIcro

^orfer |>afen fogar für faft 45 SJiiUionen Dollar an 2Q3aren, 9lo^probuften ufro. ausgeführt.

3)ftß ftmccifftttif(^e @(^iff0*3(nfaufögefe^ «nb ber Streitfall ber „3)acia"

3ur aSermebrung ber 2;ran§portmittel oon 2Imerifa nad^ ®uropa unb al§

©egengeroi^t gegen bie SSeutegier be§ ^rioat!apital§ im Dgcanfrai^troefcn foUte, nod^

ber, aud^ oom ^räfibenten in feiner aSotfd^aft oom 8. S)ejember 1914 erwähnten aSor»

läge (ogl. ©. 307), jum 3lnfauf frember ^anbcl§fc^tffe eine oon ber ülcgierung geleitete

©efeEfc^aft gegrünbet werben mit einem 9lftienfapital oon 20 bt§ 40 9J?itlionen ®oUar§,

ha^ in 51 ^rogent in ber ^anb ber Ülegierung oerbleiben müßte. Unter ^^ü^rung be§

aJiorganfd^en '^ampfcrtrufteS ma^te ftc^ jebod^ eine fd^arfe Dppofttion gegen bie oom

^räfiöenten SOBilfon oerteibigte ®efe^e§oorlage geltenb; babei würbe betont, burd^ bie

9lnna^me be§ ®efe^e§ feien internationale aSerwicElungen ju befürd^ten, ba jum ainfauf

nur bk in amerifanifdjen §äfen licgenben beutfc^en ©d^iffe in SSetrad^t fämen, ber

9Infauf ein ©efc^enf oon 30 bi§ 40 ajlillionen 2)ollar8 an eine ber triegfü^renben

Parteien bebeute unb ©nglanb gegen bcn Uebergang beutfd^cr (Sd^iffe in ameri!anifd)cn

aScfl^, ber eine aSerle^ung ber amerifanifd^en SfZeutralität fei, in SBaf^ington aSerwa^rung

eingelegt l^abz. 2ro^ biefer ®inwänbe bcftanb ^räfibent SOBilfon junäc^ft auf ber 9ln«

na^me be§ ®efc^e§, ba bie Sage auf bem g^rai^tenmarft unbebingt eine SJefferung oer*

lange, ^n ber %at I)atten fic^ bie ^rad^tfä^e feit Einfang beS Kriege? in außergewö^n*

licftem 9)(laße er^ö^t, fo, nac^ einem bem (Senat oom ^onbelSamt überrci(^ten SSerid^t, für

©etreibe oon 9^ew ^or! nad^ Dlotterbam um 900 ^^Jrogent, für SDfle^l um 500 ^rojent,

für ^Baumwolle um 700 ^rojent; außerbem ftodte in oielen aSranc^en bie SluSful^r gang.
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rocil ©d^tpraum ntd^t erlongt werben tonnte. S)o3U fommt nod), bo^ roo^I bic Sonb*

tran§portratcn ber StegterungSfontroHe unterliegen, bie be§ Dgeanfrarfitgefc^äfteS aber

ntd^t. Um einigermaßen Slb^ilfe ju fc^affen, ^atte ber Kongreß junäd^ft burd^ ein neue^

®efe^ bie (Eintragung frember ©d^iffe in ba§ amerifanifd^e Stegifter erleid^tert (ogl.

©. 333). (Seither ftnb 120 weitere g^a^rgeuge unter bie ameri!anifd)e S^Iagge gefteHt

roorben, fo baß (Snbe ^^ebruor 1915 bie gefamte Sionnage 9lmcri!a§ 1061000 betrug,

alfo nod) immer nur jroei ^rojent ber gangen Sionnage ber SQSelt. aSon bem gefamten

3lußen]^anbel 2lmeri!a§, ber f\6) auf 3785 9Jlittionen Dollar beläuft, mürben neun ^c^wtet

in fremben ©d^iffen beförbert. %uxä) ben 3lnfauf ber in amerifanifd^en ^äfen liegen*

ben beutfcf)en unb öfterreic^ifc^en ©d^iffe ptte bie amerüanifc^e ^anbel§marine eine neue

S^onnage oon 482000 gewinnen !önnen.

®er oon ®nglanb gefdf)ürten Dppofttion gegen bie ®efe^c§oorIoge mußte fd^Iießlid^

oudb ^räfibent SBilfon nachgeben; bie 9legierung§oorlage mürbe jurücCgejogen unb am
19, g^ebruar 1915 oom Stepräfentanten^auS mit 215 gegen 122 ©timmen ein neuer

©efe^eScntrourf angenommen, nad^ bem ba§ ®igentum§rect)t ber Sflegierung an neu an=»

gefauften ©c^iffen erft jroei Sa'^re nacf) 9lbfd^Iuß be§ g=rieben§ in ^raft treten foHe.

^njroifd^en aber roaren bereits einige beutfd^e Dampfer oon amerifanifc^en i^ntereffenten

gefauft morben, roa§ ju bem tgpifrfien ©treitfall ber „©acia" aSeranlaffung gab.

^er 2lmeri!aner ©bmarb S3reitung ^atte bie „^acia" oon ber ^amburgsSlmerifa-Sinie

erworben, ben Dampfer in ba§ amerifanifdie ©c^iff§regiftcr eintragen laffen unb i^n

bagu beftimmt, Baumwolle nac^ S)eutf(^Ianb gu beförbcrn. (Segen biefe @igentum§über«

tragung proteftierte (Snglanb unb bro^te, e§ werbe ben S)ompfer, faH§ er unter ameri*

fanifd^er ^laq^Q^ abreife, mit SSefd^Iag belegen wie ein unter beutfc^er g^Iagge fal^renbeS

©c^iff. %k Eigentümer erwiberten, ba§ ©d)iff werbe bennod^ feieren, um eine grunb*

fä^tid)e (£ntf(^eibung be§ ^rifengerid^tS l^erbeijufü^ren. 3Im 31. iganuar 1915 ftad^

bie ^^acia" mit einer SSaumwoHenlabung im 2ßert oon 175 000 ^funb ©terling mit

ber aSeftimmung nad^ Sflotterbam in ©ee, am 28. g^ebruar tam bie SUlelbung, baß ein

franjöfifd^cr ^rcujer ben Kämpfer im ^anal angel^alten unb nad^ SSreft gebrad^t

i)ahi. 3lEgemein war man ber Slnftd^t, baß bie ^aperung be§ ®ampfer§ burd^ ein

franjöftfdfieS ^riegSf^iff oon ®nglanb oeranlaßt worben fei, einmal um ein Eingreifen

ber amerüanifd^en 9legierung ju oer^inbern unb bann, weil ba§ franjöftfd^e ^rifengefe^

ben Uebergang oon ©d^iffen einer friegfü^rcnben Wla<S)t in haS ©d^iffSregifter einer

neutralen SJiad^t überhaupt nid)t anertennt. g^ronfreid^ aber erbot fid), bie SSaumwoH»

labung ber ^^^acia" p taufen, ba fte ha§ Eigentum oon 9lmerifanern fei.

©er 9l^otentt?e4)fel jtvtft^ett t>en bereinigten ©tagten »on Olorbömertfa, 3)eutf(i^*

(anb, ^nglanb unt> Sranfrei4> über ben ©eei^anbel ber DZentralen

Üeber bie wirtfd^aftlid^en aSejie^ungen jwifd^en ben SSereinigten ©taaten oon 9lmerifa

unb Englanb, fowie über bie 3Jiaßna^men EnglanbS gur äSerniditung be§ beutfrf)en

§anbel§ ogl. 95b. I, ©. 149 unb 319; «b. II, ©. 259; »b. III, ©. 16, 17 unb

301
ff.; aSb. IV, ©. 281 ff. unb «b. V, ©. 232

ff.

%k Sted^tSlage beS ©ce^anbelS ber neutralen Sauber in ÄriegSjeiten ift

nod^ wenig geregelt, oor allem bcS^alb, weil ftd^ Englanb au§ egoiftifd^en ©rünben jeber

aScrbefferung be§ 3Söl!erred)t§ im ©eeoerfe^r bel^arrlidf) wiberfe^te. l^mmerl^in galten,

nad^ ^Ausführungen beS ^^©d^mäbifc^en SJlerfur*, auf biefem ©ebiete brei ^Regeln

al§ fcftfte^enb: ErftenS foUen nad^ 9lu§brud^ eine§ Kriegs gwei Siften ber SBaren

aufgeftcUt werben, bie unbebingt unb bebingt als KriegSfonterbanbe anjufe^en finb;

jweitenS foU eine Sifte bie SEßaren oerjeirtinen, bie unter feinen Umftänben Konterbanbc
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barftctten unb beS^alb nid^t bcfd^Iagna^mt rocrbcn fönnen; brittenS foüen 2Baren, btc

bcbtngt alg Äonterbanbe ju gelten ^aben, unter feinen Umftönben roegen ber SDflöglid)*

feit ber ^Jortfe^ung ber 9leife in 8=einbe§Ianb bei ben narf) neutralen ^äfcn gefanbten

Sabungcn befc^Iagna^mt werben. 3)iefe le^te Siegel ^at ®nglonb am 29. Dftober 1914

(ogl. III, (S. 301 unb IV, ©. 282) burd^ eine eigenmächtige SSerorbnung aufgehoben,

inbem e8 feftfc^te, ba^ alle bebingt al§ Äonterbanbe anjufe^enben 2öarcn an 93orb

neutraler ©d^iffc, bie nad^ neutralen ^äfen gerichtet ftnb, befd^lagna^mt roerben fönnen,

menn e§ fid^ um Sieferung ^an Drber" ^anbelt, wenn au§ ben ^Begleitpapieren ber

9'Jame bc§ Empfängers nid^t l^eroorgel^t ober bie al§ Empfänger bejeid^nete ^erfon in

3=einbe§lanb i^ren SOBo^nft^ ^at. ®a im ©ee^anbel faft immer ^an Drbcr" geliefert

roirb, mar bamit ber ganje ^anbel mit bebingter ^onterbanbe lahmgelegt unb ba§

um fo me^r, al§ ®nglanb oon ben Kapitänen ber betreffenben ©d^iffe ben 9^ad^njei§

be§ a3erbrauc^§orte8 ber beanftanbeten SBare oerlangte.

S)ie fleinen neutralen (Staaten l^aben oergebenS gegen bie SCßiUfür ber englifdf)en ©ee*

polijei aufbegehrt. Englanb ^at ftd^ roie in früheren Kriegen nid)t im geringften um
i^re ^rotefte gefümmert. 9lucl) bie SBaf^ingtoner Slegierung ^at fic^ feit SSeginn beS

Kriegs mit immer neuen Sefc^roerben nad^ Sonbon gemanbt, fo ple^t am 3. Siejember

1914 mit einer 9^otc, in ber fte ^roteft einlegt gegen bie englif(^e S3efd)tagna^me ameri*

fanifd^cr Sabungen, bie au§ bebingter Konterbanbe beftel)en, für neutrale ^äfen be«

ftimmt unb an genou angegebene ^erfonen fonftgniert ftnb. SOSorauf ber englifc^e SSot«

fd)after in einer Slntwortnote erflärte, ®nglanb roünfd^e nid^t amerifanifd^e (Sd^iffe burd^

bie ©ud^e nad^ Konterbanbe in ungefe^lid^er SOßeife aufjulialten. ®ine freunbfd)aftlid^e

aSerftänbigung fei möglid^. ^n ber S^at l^at 3lmerifa auc^ eine teilroeife (Sonberbe^anb*

lung feines (See^anbelS burd^gefe^t; bo^ ba bie britifdf)en Unter^änbler oerfud^ten,

bie gemacl)ten 3"0^f*önbniffe in ber ^rajiS burd^ aUer^anb ©tf)ifanen rcieber unmirf*

fam gu mad^en, fa^ fid^ ber ^räfibent @nbe S)e8ember 1914 oeranla^t, in einer auS*

fü^rlid^en S^ote oon ber englifc^en 9flegierung SluSfunft über bie ^ungefe^lid^e ®in*

mif(^ung ®nglanb§ in ben gefe^lid^en |)anbel ber SSereinigten (Staaten" ju oerlangen.

%a burd^ bicfe 3^ote, bie in geroiffem ©inne ein Slefumee ber früheren 3=eflftetlungen

unb SSefd^roerben barfteHt, ebenfo mie burd^ bie fpäteren ^rotefte unb SSorferläge ber

aSereinigten Staaten an S)eutfc^lanb unb ®nglanb, fomic burd^ bie 9lntroortnoten ber

betreffenben Sflegierungen, nid^t nur bie ©teUungnal^me ber aSereinigten Staaten, fonbcm

aud^ bie Entroidflung unb aSerfd^ärfung be§ ^anbelSfriegeS überftc^tlid^

unb erfd^öpfenb bargeftetlt wirb, foU l^ier ber gefamte Sfiotenroedifel in jeitlid^cr 3=olge

unb, mit wenigen aiuSlaffungen, roörtlid^ miebergegeben werben.

5)ie amerifanifd^e ^Wote an ©nglanb oom 28. ©ejember 1914.

.... ®ie ^Regierung ber aSereinigten Staaten l^at mit mad^fenber aSeforgniS beobad^tet,

welche gro^e Sln^a^l oon Schiffen mit amerifanifdien SGßaren, bie für neutrale ^äfen in

Europa beftimmt waren, auf ^o^er See befdilagnal^mt unb in britifd^e ^äfen gebrad^t

würbe, ^n ben erften S^agen beS Krieges nat)m bie Stegierung an, ba^ bie ^olitif,

bie bie britifc^e Slegierung übte, bcm unerwarteten aiuSbrud^ ber 3^einbfeligfeiten juju*

fd^reiben war, fowie ber S^otwenbigfeit einer fofortigen aiftion, um ju oermeiben, ba^

Konterbanbe ben ^mh erreiche. aiuS biefem ©runbe war fte nic^t geneigt, bie ^oHtit

fd^arf ju beurteilen ober ftarf gegen fte ju proteftiercn, obgleid^ fic für ben amerifani«

fd^en ^anbel mit neutralen Säubern offenftd)tlid^ fe^r fc^äblic^ war. 5)ie amerifanifd^e

Stegierung, bie juoerftc^tlid) auf bie gro^c Mdftd^t, bie Großbritannien in ber aSer»

gangen^eit fo oft in bejug auf bie Steckte anbercr S^^ationen genommen ^at, red^nete,

wartete oertrauenSooü auf eine 3lbänberung biefeS aSorge^enS, baS bem neutralen ^anbel
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bie g=rcil)eit abfptad), raorauf er nacf) bem SSöIferred^t 3Infprud) l^at ^iefe ©rroartung

fd)ien um fo me^r begrünbet, al§ ba§ StuSraärtigc 2lmt im 9lnfang be§ fölonatg 9'iooember

1914 erflärte, ba^ btc britifdjc S^legierung bie ©arantien, bie oon ber norroegifdien, ber

fd)roebifd)en unb ber bänifi^en ^Regierung mit SSejug auf bie S'lic^tauSfu^r oon Konter«

banbe geleiftet rouxben, al§ genügenb betrachte, wenn biefe bei if)rer ©infu^r an mit

S^amen genannte ^erfonen im ©ebiete biefer Stegierungcn fonfigniert mürbe. . .

.

®§ ift beS^alb fet)r bebauerlid), ba^, obgtei^ na^e§u fünf SHonate feit h^m 9lu§brud^

be§ Krieges oergangen ftnb, bie briti[d)e y^egierung i^re ^olitif nid^t merflid) geänbert

^at unb ©d^iffe unb Sabungen, bie in frieblic^er 3lu§übung red^tmäfigen §anbel§ —
ben bie ^riegfü^renben e^er fd)ü^en al§ unterbred^en foUten — jroifc^en neutrolen |)5fen

oerfe^ren, in nid^t roeniger fd)äbigenber SOBeife be^anbclt. 1)er größere (SdE)u^ gegen

^urücC^altung unb S3efd)logna^me, ber oertrauenSooU für bie ^onftgnation ber Sabungen

an beftimmte Konftgnatare, anftatt ^an Drber", erroartet rourbe, ift nod) ausgeblieben. . .

.

%u Stegierung ber aSereinigten ©taaten beabftc^tigt nic^t, jurjeit in Erörterungen über

bie Sfli^tigfeit be§ ®infc^luffe§ geroiffer Slrtifel in bie britifc^en Siften abfoluter unb

bebingter ^onterbanbe einptreten. Dbgleid^ einige oon i^nen ©inroenbungen unterliegen

lönnten, ift ber ^auptgrunb ber oorliegenben ^lage W SSe^anblung non Sabungen beiber

Älaffen oon SQSaren, bie für neutrale ^äfen beftimmt ftnb.

2Baren, bie al§ abfolute ^onterbanbe aufgeführt ftnb, bie oon 2lmcri!a oerlabcn

werben unb nad^ neutralen ^äfen fonftgniert fxnb, fmb befd^lagna^mt unb gurücEge^altcn

roorben mit ber SSegrünbung, ba^ bie Sänber, für bie fte beftimmt roaren, bie 3lu§fu^r

fold^er SBaren nic^t oerboten Rotten. SBä^renb fold)e ßurücf^altungen nad^ ber 3Rei=

nung ber amerifanif(^en Slegierung unberechtigt ftnb, ftnb bie amerifanifd^en Tupfer*

cjporteure roeiter oerroirrt burdE) bie fd^einbare Unentfrfiieben^eit ber britifd^en S^e^örben

in ber Slntoenbung i^rer eigenen ^Regeln bei neutralen Sabungen; fo rourbe 3. 35. eine

Sabung Tupfer oon 3lmeri!a an einen beftimmten ^onftgnatar in ©darneben jurüdE*

gehalten, roeil — roie oon ©ropritannien crflärt rourbe — ©cl)njeben fein ^luSful^r*

oerbot auf Tupfer gelegt ^atte. 3lnberfeit§ oerbot Italien nid^t nur ben ®jport oon

Tupfer, fonbern e§ erlief, roie ber ameritanifc^en 9flegierung mitgeteilt rourbe, auc^ ein

S)etret, roonacl) Sabungen an italienifd)e ^onftgnatare ober an Drber, bie in italienifd^en

^äfen eintreffen, ntd)t exportiert ober übergelaben roerben fönnen; bie einzige 2lu§na^me

mac^t Italien für Tupfer, ba§ in transito nad) einem anbern Sanbe burdigefü^rt roirb.

3;ro^ biefer betrete \)at ba§ britifd^e g=oreign Office e§ ieboi^ abgelehnt, ju beftätigen,

t>a^ S^upferlabungen , bie nac^ 3>töliß" fonftgniert ftnb, auf ^ol^er ©ee ni^t beläftigt

roerben. %k 93efd^lagna^mcn ftnb berart ga^lreid^ unb bie aSergögerungen fo crl^eblidf),

ba§ bie Exporteure 9lngft ^aben, i^r Tupfer nad^ Qtolien ju fdjicfen. ®ampferlinien

let)nen e§ ab, Stupfer aujune^men, unb 33erfid^erung§gefellfd^aften roeigern ftd^, Policen

für Tupfer augjufteUen. Äurj, ber red^tmä^ige ^anbel roirb er^eblic^ geftürt burd^ bie

Unftd^er^eit in ber SSe^anblung, bie er burc^ bie britifd^en ^öc^rben erfährt.

®ie Sf^egicrung ber aSereinigten Staaten ift überzeugt, bat fte burd^auS berechtigt ift,

eine 3lnfrage an bie britifd^e 9flegierung bejüglid) ber airt unb SDöeife, in ber

fie bie oon i^r begonnene^olitil burd^jufü^ren beabfirfjtigt, ju richten,

bamit bie amerifanif(i)e 3flegierung bie erforberlid^en ©d^ritte befc^lie^en fann, bie nötig

ftnb, um unferc SSürger, bie ftc^ mit t>zm 2lu|en^anbet befäffen, in i^ren 9led^ten

unb oor ernft^aften aScrluften ju fc^ü^en, benen fte baburcfi unterliegen, ba^

fie ni^t rotffen, meieren ©efa^ren i^re Sabungen ausgefegt ftnb.

2öa§ bie bebingte^onterbanbe betrifft, fo meint bie amerifanifc^e ^Regierung, ba^

bie 5ßolitif ©ropritaitnicttg in biefer ^infid^t ebenfaflS ju internationaler SSeforgniS 9ln»

lo^ gibt; j. SB. roirb i^re 3lufmerffamfeit barauf gelenft, ba^ eine Slnja^l befdjlagna^mter
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amertfantf(f)er Sabungen oon SebenSmttteln unb anbcrn SOBarcn, bie in aUen ßänbem

allgemeine ®ebraud)§artitel jinb, bebingte ^onterbanbe ift. Dbgleii^ angenommen roerben

mu§tc, ba^ bie SQ3ate eine ^armlofc 93enu^ung finbcn roürbe, ba fie für neutrales ®e«

biet beftimmt xoax, nahmen bie briti[cl)en SBetjörben eine 93efcf)lagna]^mung unb ß^^i^ct'

l^altungen oor, ol^ne ba§ fte, foroeit bie 9legierung ber SSereinigten ©taaten baiüber

unterrid^tet ift, im 93ert^ oon Siatfadien waren, bie reblid^erroeife ju bem ©lauben 3ln»

la^ geben tonnten, ba^ bie Sabungen in 2Birtlid^teit eine feinbüße SSeftimmung in ber

oölferrec^tlid)en 9luffaffung biefe§ 2ßorte§ l)atten . .

.

@§ fd^eint aud^, ba^ Sabungen biefer 9lrt burd^ bie britifd^en SSe^örben befd^lagna^mt

TOorben fmb, infolge be§ ©laubenS, ba^ — obgleich biefeS urfprünglicf) burd^ bie 33er»

laber nid^t beabfid^tigt roar — bie Sabungen fc^lie^lid^ ba§ ©ebiet ber geinbe oon ®ro^«

britannien erreid^cn roerben. l^i^^o^ ^f^ biefer ©laube oft nur eine irrtümliche S3efürd^tung,

im ^inblicE auf bie S3eftimmungen, 'ok burd) bie neutralen Sänber, für bie fte beftimmt

ftnb, für bie in ben Sabungen enthaltenen SCÜaren erlaffen rourben.

%a^ eine ^onfignation oon SGßaren, bie al§ bebingte Äonterbanbe prollamiert rourben

unb für einen neutralen ^afen beftimmt ftnb, eine gefe^lidl)e 3Jtutma|ung einer feinb^

lid^en Seftimmung ^eroorruft, erf(^eint in bireftem Sßibetfprud^ gu bem früher oon

©roPritannien gehaltenen ©runbfa^, ber oon Sotb ©alisburg roä^renb be§ fübafri«

fanifd)en Krieges roie folgt formuliert rourbe: ^SebenSmittel, obgleid) fie eine feinblid^c

SBeflimmung t)aben, tonnen nur al§ ^riegStonterbanbe betrad^tet roerben, roenn fte für

bie feinblict)en Gräfte beftimmt ftnb. ®§ genügt ni^t, ba§ fie für fie gebraud)t roerben

tonnen. ®§ mu^ erroiefen roerben, ba^ biefe§ in ber 2:at itjre Seflimmung ift im

9lugenbli(f, roo fte befd^lagnat)mt roerben." 3Hit biefer ®rtlärung bejüglid) bebingter

^onterbanbe ftnb bie 2lnfid)ten ber ameritamfd^en Sfiegierung ooUftänbig im ®intlang,

unb auf biefen ^iftorifdljen ©runbfa^, ber oon ©ro^britannien foroo^l al§ triegfü^renbc

als auc^ neutrale Partei fonfequent ge^anb^abt rourbe, roaren bie ameritani[rf)en 9Ser*

laber bered^tigt, ju red)nen.

^ie 9legierung ber SSereinigten ©tauten erteunt rü(!f)alllo§ ba§ ooHe Sfted^t be§ ^rieg-

fü^renben an, auf bo^er ©ee bie ©d)iffe ameritanifdjer ^Bürger ober neutraler Staaten,

bie ameritanifd^e SOßaren fül)ren, anju^alten, ju burd^fud)en unb fte jurüdtjubalten,

roenn ein genügenber 93eroei§ oorliegt, ba^ ftd^ in ber Sabung ^onterbanbe befinbet.

2lber bie 9tegierung ©einer SJlajeflöt mu§ ftd) an ^anb i^rer eigenen Erfahrungen in

ber Sßergangen^cit oergegenroärtigen, ba| bie amerifanifd)e 9ftegieruug nic^t o^ne ^roteft

e§ julaffen tann, bafe amerifanifd^e ©dl)iffe ober amerifanifcl)e Sabungen in britifcf)e

^äfen gebrad^t unb bort 5urüdEge^alten roerben ju allgemeiner Unterfud^ung nad) i^onter*

banbe, ober auf ©ruitb oon SSorauSfe^ungen, bie tlar im SCßiberfpruc^ mit ben intcr*

nationalen ©efe^en unb ©ebräud^en ftetjen . .

.

^6)t nur für bie ^anbelSintereffen ber SSereinigtcn ©tauten ift bie Sage bebauerlid^,

fonbern aud^ oiele ber großen :^nbuftrien biefe§ Sanbe§ leiben, ba i^re ©rjeugniffe oon

lange befte^enben 3?lärftcn in europäifc^en Säubern abgehalten roerben, bie, obgleich fte

neutral finb, an eine ber triegfü^rcnben S^attonen grenjen. 2)ie ^robujenten unb ®j'

porteure, ©(^iffa^rtS* unb 93erftc^erung§gefeüfc^aften brängen, nid^t o^ne ®runb, auf

Sluftjebung ber SBebro^ung beg trauSailantifdjen ^anbelS, bie aUmä^lic^, aber ft^cr

i^re ®efct)äfte oernid^tet unb fte mit finani^ieUem Untergang bebroljt . .

.

3um ©c^lul roirb bie 9legierung ©einer 3Jiajeftät bringenb barauf aufmertfam gc*

mad^t, ba^ bie gegenroörtige Sage be§ auSroärtigen ^anbelS mit neutralen Säubern

berart ift, ba§ — roenn fte nic^t beffer roirb — baburc^ ein ®cfü^l ^eroorgerufen

roerben bürfte, ba§ im ®egenfa^ ju bem ftänbe, baS fo lange jroifc^en bem amerita»

nifc^en unb bem britifd^en SSolte gelierrfc^t ^at. ®iefe Sage roirb bereits me^r unb me^r
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(Segenftanb öffentlicher ^ritif unb ^lage. ^er jracifelSo^nc ntc^t gang unberectitigtc

(Slaube, ba^ bic gegenroärtigc britifc^c ^olitif gegenüber bem anterifanif^en |)onbel für

bte ®epreffton in geroiffcn l^^nbuftrten, bie oon europäifdien SUlärflen abl^ängig ftnb,

oerantroortlid) ift, nimmt ju. S)ie 3lufmer!famfeit ber britifdien 9legierung roirb auf

biefe möglichen O^olgen i^rer gegenroartigen ^oliti! gelenft, um ju geigen, wie roeitgcl^enb

bie ©c^äben für ba§ ©eroerbSleben ber 3Sereinigten (Staaten ftnb, unb um SfZad^brud

barauf ju legen, roie roiditig bie SSefeitigung ber Urfac^en ber iRIagen ift.

®ic britifd^en Slntroortnoten oom 7. l^^anuar unb 18. gebruar 1915.

%a bie 3lu§arbeitung einer umfaffenben 3lntn)ort notraenbigerrceife einige Qtxi in

3lnfprud^ nehmen mu§te, erroiberte @ir ®buarb ®reg auf bie amertfanifdien S3efc^roerben

8unäd)ft am 7. ^attuar 1915 mit einer oorläufigen 9^ote, in ber er burct) ben SSergleid^

ber ©efamtau§fu^r au§ bem S^ero ^orfer |)afen in ben SJlonaten Sflooember 1913 unb

1914 nac^juroeifen oerfuc^t, ba^ bie 2lu§fu^r 2lmerifa§ nad^ ben neutralen Säubern ganj

beträchtlich geftiegen fei, na^ ©änemarf oon 558000 ©oUar auf 7101000 ©oQar,

nad^ ©c^roeben oon 377000 Doüar auf 2858000 ^oUar, nad^ S^^orraegen oon 477 000

^ottar auf 2318000 ©oUar unb nac^ Italien oon 2971000 ©oUar auf 4 781000

^oüar; bie 3lu§fu^r nad^ ^oUanb fei oon 4389000 2)oaar auf 3960000 %oüax ge*

funfen.

®ie iWote fä^rt bann fort: „'^a^ ein berartig umfaffenber ^rieg§juftanb wie ^eutjutage,

einen fe^r fc^äbigenben ®influ§ auf geroiffc ©ro^inbuftrien gefiabt ^at, roie j. 33. auf

SaumrooUe, ift offenfunbig; aber e§ ift ju bead^ten, ba^ bie§ e^er bie f^olge ber allgemein

oerminberten ^auffraft in folc^en Säubern roie ^ranfreid^, ^eutfc^lanb unb ®ngtanb

ift, al§ bie g^olgen einer ©inmifd^ung in hm ^anbel mit neutraten Säubern. 208a§

SöaumrooUe angebt, fo mag baran erinnert fein, ba^ bie britifd/e »legierung oermittelS

ber Sioerpooler 58aumroollbörfe*befonbcr§ mithalf an bem SBieberaufleben be§ Söaum*

rooUgef(^äft§ nirf)t nur in ©ropritannien, fonbern aui^ in oielen neutralen Säubern.

^ie 9^ote ®ro. ®j5eUenj nimmt bann befonberS Söejug auf bie ^urütf^altung

oon Tupfer. %k ^al^im, bie ben amtlichen eingaben für bie 2lu§fu^r oon Tupfer

au§ ben SSereinigten Staaten nad^ Italien entnommen ftnb, unb jroar für bie Kriegs«

monate bi§ jum ®nbc ber brei erften SBod^en im ®ejember 1914 lauten folgenber*

ma^en: für \ia§ ^a^r 1913: 7 271000 ^fb. @t., für ba§ ^aljr 1914: 35347000 ^fb. @t.

S8ei folgen ^a^len ift bie SSermutung ftarf beredi)tigt, baB bie gro^e 9Jlenge be§ Tupfers,

bie nac^ biefen Säubern fonftgniert rourbe, in ber jüngften Qdt nid^t me^r für i^ren

©ebraud^ beftimmt roar, fonbern für ben einer friegfü^renben ^ad)t, bie nidf)t un»

mittelbar einfüliren fann . .

.

2Ba§ nun bie S^efc^lagnalime oon ScbenSmitteln angelet, fo ift bie Stegierung

©r. SJlajeftät bereit jujugeben, ha^ Seben§mittel nid^t befd^lagna^mt unb oor ein ^rifen*

gerid^t gebracht werben foUten, o^ne ba^ bie SSermutung befielt, ba^ f:e für bie ©treit=

träfte be§ geinbeg ober bie feinblic^e 9iegterung beftimmt ftnb. 2ßir glauben, ba^ biefe

Sdegel in ber ^rajiS bisher befolgt roorben ift; roenn aber bie Slegierung ber aSereinigten

Staaten aSeifpiele für ba§ ©egenteil beft^t, fo ftnb roir bereit, fte ju prüfen; aud^ ift e§

unfere gegenroärtige 9lbftd)t, un§ an bie Siegel ju galten, obwohl roir feine unbegrenjte

unb bebingungSlofe a3erpflid)tung eingeljen fönnen angeftd)t§ ber Slufgabe ber bisher

aUgemein anerfannten unb befolgten Siegeln ber ^ioilifation unb SUienfd^lic^teit burc^

unfere ©egner unb angeftc^t§ ber Ungeroi|^eit, bi§ p roelt^em ®rabe biefe Siegeln (ünftig

nod^ oon i^nen oerle^t werben Jönnten.

aSom 4. Sluguft 1914 bi§ gum 3. Januar 1915 l^at bie 3al)l ber 2)ampfer, bie au§ ben

^Bereinigten Staaten nad^ ^oUanb, ®änemarf, SZorwegcn, Schweben unb i^talien abgingen,
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773 betragen. S3on biefcn Ratten 45 tonfignierte unb anbete Sabungcn an 95orb, bie

einem ^rifengetid^t ootgefü^rt roorben flnb, roä^renb tjon bcn ©Riffen fclbfl nur aiü^t

in ba§ ^rifengerirf)t !amen; einS oon i^nen ift injraifc^en roieber freigelaffen roorben.

®§ ift jebod) roefentlic^ unter ben l^eutigen Ißer^ältniffen, ba| ba, roo roirtli^ ®runb
oorliegt, ba§ Sßorl^anbenfein oon ^onterbanbe p argwöhnen, bie ©c^iffe in einen $af en

^ur Unterfud^ung gebracht roerbcn." 3luf anbete SÖBcife, fä^rt bie SWote fort, fönnc

ba§ Unterfud^ung§red)t nid^t ausgeübt werben, unb ba§ um fo me^r, ba bie britifd^e

iHegierung unterrid)tet roorben fei, ba^ j. 33. ^autfd^uf unter einet anbeten SSejeic^nung

au§ ben 23eteinigten Staaten oetfd^ifft roetbe, unb ba^ bie mit SSaumrootte befrachteten

©d^iffe befonbet§ getn gut SSefötberung oerborgener ^onterbanbe roie Tupfer benu^t roürben.

©nglanb ^abe SSaumrooUe niemals in ba§ aSerjeid^niS bet ^ontetbanbe eingeteil^t unb

fönne ba^er auc^ nid^t für ben Siefftanb be§ amerifanifd^en SSaumrooUe^anbeB oerant*

roortli^ gemacht roerben. ©oUte ftd^ jebod^ ber SSerbad^t beftärfen, ba^ SBaumrooUballen

pr ^eimlic^en S3eförberung oon ^onterbanbe benu^t roürben, müßten aud) biefe ©c^iffe

in einen ^ofen gebrad^t roerben, um bie S3aUen ju roiegen unb ju prüfen.

S^ac^bembie Sf^otenoc^ barauf ^ingeroiefen^at, ba^bie ^autfd^uf ausfuhr au§ britifd^en

SBefi^ungen nac^ ben 3Sereinigten Staaten in McEfxc^t auf ben 93ebarf ber friegfü^renben

©taaten unb bie oerbäd^tige ^iina^me ber Äautfd)utau8ful^r au§ 9Imerifa nad^ neutralen

Säubern befc^lagna^mt roerben mu^tc, unb für 9lmcrifa nur aufgehoben roerben fönnte,

roenn bie au§ ben aSereinigten ©taaten ausgeführten ^autfd^uflabungen einem ^rifcn«

gcrid^t unterbreitet roürben, fd^Iie^t fte: ^©r. SD^ajeftät Slegierung ift geneigt, roenn eine

t)on ben aSereinigten ©taaten fommenbe Sabung prüdge^alten roirb, bie ®rünbe, bie

eine berartige ^urücE^altung oeranla^t ^aben, barjulegen. ©ie roürbe roittig einem 9lb«

fommen beitreten, burc^ ba§ Irrtümer oermieben roerben tonnten unb burc^ bag fc^neHe

2lb^ilfe gefid^ert roürbe, roenn ben neutralen SBeft^ern eines ©d^iffeS ober einer ßabung

unrecht gefd^e^en ift. ^enn fte roünfd^t bringenb im ^ntereffe ber aSereinigten ©taaten

roie anberer neutraler Sänber, ba^ ©nglanbS aSorge^en ni^t bie normale ©infu^r unb

nid^t ben aSerbraud^ au§ ben aSercinigten ©taaten fommenber 393aren burd^ neutrale

Sauber fd^äbigt."

®ie ^9lffociateb ^re^" roeift barauf l^in, ba| ®reg§ Qai)Un irrefül^renb finb. "3)enn

Txa^i ©d^lie^ung ber normalen aCBege nad^ 2)eutfd^lanb unb Deftcrreic^*Ungam Ratten

oiele ®üter, hk nid^t ^onterbanbe flnb, burd^ neutrale ßänber gelten muffen. ®benfo

importierten bie 9^eutralen oiele aßßaren, bie fte früher oon ben ^tiegfü^tenben etl^ielten,

je^t aus ben aScteinigten ©taaten. ^^^olitifen" mad^t batauf aufmettfam, ba^ nad^ ber

englifd^en 3lntroottnote nut 45 ©d^iffe oot ein ^tifengetid^t gcbtad^t rootben feien, eS

roetbe babei aber oerfd^roiegen, ba| englifdie ^reu^er eine gro^e Slnja^ neutraler ©d^iffe

aufbrad^ten unb erft freigaben, nad^bem bie ©d^iffe lange ^eit in englifd^en ^äfen feft*

gehalten roorben roaren.

S)ie cnbgültige 3lntroort ®reqS oom 18. 3^ebruar 1915 jitiert bie omerifanifd^e

anitlid^e ^anbelsftatiftif, um ju geigen, ba^, oon SSaumroollc abgefe^en, ber ßrieg ben

ülüdEgang ber amerifanifd^en SluSful^r, ber ftd^ in ber erften ^älfte 1914 entroidfelte, nid^t

gefteigert, fonbern tatfäd^tid^ aufgehalten l^abe. dagegen fei bie amerüanifc^e SluSfu^t

an aSaumrooUe na^ ©to^btitannien ebenfo ftatt roie nac^ anbeten Sänbetn gefallen.

S)ie 9lntroott roeift fetnet batauf ^in, ba^ bie ametifanifd^c 3luSfu^t oom 9luguft bis

©eptembet 1914 oon 110 auf 246 SDüUionen 5)ollat unb feit^et nod^ roeitet geftiegen

fei. %ii btitifd^en Dpetationen gut ©ee l^ätten jebenfaHS 3lmeritaS $anbel mit ©ro^^

britannien unb ben aSerbünbeten nid^t beeinträd^tigt, gleid^roo^l jeige bie amerifanifd^e

amtlid^c ©tatiftit, ba^ bie 3tuSfu^r nac^ ®nglanb unb ben oerbünbeten ©taaten in

ben ctften oier SUlonaten beS Krieges um me^r als 28 3Jlillionen S)ollarS gefunten fei.
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wä^renb bie 9lu§fu]^r na(i) ben neutralen Säubern unb Defterretd^^Uußarn um über

20 Syiiaiouen ftteg, roorauS man mo^I beu ©c^lu^ gieljen bürfc, ba^ ein roefentlidier

2:eil be§ |)anbel§ mit ben S^eutralen für feinblic^e Sauber beftimmt geroefen fei. (Sin

^aupt^inberni§ für ben ^aubel feiberäRauöel an Schiffsraum, aber ba§ 2luf'^

galten ber neutralen ©d)iffe burd^ ©nglanb \)abt gu biefem «D^angel an ©d^iffen raeit

roeniger beigetragen, al§ bie ^erftörung neutraler ©^iffe burc^ 9Jlinen, bie ber g^einb

unterfc^ieb§Io§ auf ^o^er (See gelegt \iaU. SBiS^er feien 25 neutrale ©d^iffe burc^

ajlinen auf ^o^er ©ec jerflört roorben. ©anj abgefe^en oon ben fragen be§ SSertragS*

bruc^S unb ber aSernid)tung non SJienfc^cnleben liege ba^er weit me^r ©runb oor gegen

hk 53eeintröd^tigung be§ l)armlofen neutralen §anbel§ burd^ 9Jiinen ju proteftieren, al§

bur^ ha§ oon (Snglanb ausgeübte Sftec^t ^onterbanbe ju kfc^lagna^men. %k 2lntn)ort

beruft ftd^ auf oerfd^iebene (Stitfc^eibungen amerüanifd^er ^rtfen geriefte, bie bie englifd^en

SJiairegeln ftü^ten unb gätjlt oerfc^iebene ßongefftonen auf, bie ©nglanb gemacht ^abc,

um bie Unbequemlid)feit, bie mit ber ®urc^fu^ung ber ©c^iplabungen oerbunben fei,

gu milbern. 3ludf) Rotten bie englifdtjen ^rifengeri(^te weiten Spielraum, um bie (£rfat}:=

anfprüdie ^Zentraler gu berüdtfic^tigen.

^ie 2lnttt)ort betont, ba^ eine Unterfd^eibung gmifd^en Seben§mitteln für bie ^ioil*

beoölEerung unb für ©treitfröfte megfaHe, roenn !ein Unterfc^ieb jroifd^en ber ^ioilbeoöl»

terung unb ber bewaffneten 9Jlact)t gemacht werben fönne, wie e§ in ®eutfd^lanb ber

g^att fei. ©0 üiel aud^ für ben Äonfum ber ^ioilbeoölferung eingeführt werbe, werbe e§

boc^ oom SJlilitär fonfumiert werben, wenn bie militärifd)en Sßebürfniffe e§ er^eifd^ten,

jumal je^t, wo bie beutfc^e ^Regierung bie Kontrolle über alle SebenSmittel in 2lnfprud^

ne^me. aßä^renb ©nglanb ibemü^t fei, eine ©diöbigung ber Sf^eutralen p oermeiben,

nötige ®eutfd^lanb§ 3lbftd)t, §anbel§f^iffe unb Sabungen ju oerfenfen, ol)ne bereu

Siiationalität unb ©^aratter feftgufteUen unb o^ne für bie ©id^er^eit ber 9Jlannfc|aften

p forgen, bie britifd^e ^Regierung, 3JJa^regeln in Erwägung p gießen, um i^re Qntereffen

ju fc^ü^en. @§ fei unmöglid), ba^, wenn einer ber ^riegfülirenben oon ben Kriegs*

gebräud^en abweid^e, ber anbcre baran gebunben bleibe. 93etreff§ ber ^^roge nad^ "bem

S^led^t, nid^t für ©treit!räfte beftimmte Seben§mittel für ^onterbanbe ju erüären, nimmt

©reg auf bie 9yia^na^men ^rantreidt)§ im franjöfifd^ d^itieftfc^en ^rieg 1885 ^Sejug,

bie 9lei§ al§ ^onterbanbe erflärten. ®r gitiert weiter S3i§marct§ 2lntwort an Sßer*

treter ber Vieler ^anbelStammer in biefer O^rage. S3i§mar(f fagte: ^e'bn SJrieg bringt

üble O^olgen für bie ^Reutralen mit ftd^. S)iefe Uebel fönnen, wenn eine neutrale

SJlad^t ftc^ in bie Kriegführung einmifd^e, fid^ leicht gum S^ac^teil ber Untertanen

ber ftd^ einmifdljenben '>fflad)i oermet)ren unb baburdl) fönnte ber beutf(^e ^anbel mit

oiel fc^wereren SSerluften belaftet werben, al§ burd^ ein oorüberge^enbeS 93erbot be§

9flei§^anbelg in ben d^ineftf^en ©ewäffern. 3)ie fraglidfie SRa^regel l^at ben ^wedE,

burd^ 93erme^rung ber ©d^wierigfeit für ben 3^einb ben Krieg abguEürgen unb ift eine

im Kriege entfd^ulbbare SJia^regel, wenn fte unparteifd^ gegen bie neutralen ©c^iffe

angewanbt wirb, ©reg betont befonberS ben legten ©a^ unb fagt: S)ie britifd^e Sie*

gierung ift geneigt anjune^mcn, ba^ bie beutfd^e Siegierung an jener 2lnftc^t nod^ feft»

l^ült. ®ie 3Jia^regeln ber britifd^en ^Regierung berücEftd)tigen nad^ SRöglid^feit bie

neutralen ^ntereffen. ®ie ^f^ote fd^lie^t mit ben SBorten : „^d) ^offe, ba^, wenn bie oben

bargelegten 2:atfad^en erwogen werben, unb wenn e§ cr^eUt, ba^ unfere ©eeoperationcn

ben ameritanifc^en ^anbel mit ben neutralen Säubern nidijt oerminbert ^aben, unb ba^

unfere BRet^oben mit ben funbamentalen ©runbfä^en be§ 93ölterred^t§ übereinftimmen,

ber ameritanifd^en Slegierung einleud^ten wirb, ba^ bie britif^e Diegierung bisher be»

fkrebt war, il^re Siedete al§ triegfü^rcnbe SRad^t mit jeber mi5glid^en S^ücfftd^tna^me auf

bie Sfieutralen auSjuübcn."



2)tc ^Bereinigten Staaten oon IJiotbametifa 321

2)ic amerifanifd^c S'Jotc on 2)eutfd^Ianb bom 12. gebruar 1915.

S)te ^Regierung ber 5ßercinigten Staaten ift burd^ bie 33efanntmad^ung beg beutfd^en

2lbmiral[tab§ bom 4. gebruat 1915 (ögl. IV, ®. 281) barauf aufmerifam gemad^t toorben,

ha^ hk ©elüäffer rtngS um ©ropritannien unb .^xlanb etnfcE)IiefeIid) beg gefamten

cnglifd^en Kanals al§ ÄriegSgebiet ansufei^en feien, t>a'^ in biefen ©ehjäffern nad^ bcm
18. gebruar 1915 angetroffene Äauffa^rteifrf)iffe gerftört tt)erben foUen, o^ne hü^ e§

immer möglid^fein toirb, bieSBefa^ungen unb bie 5ßaffagiere ju retten, unb "ba^ aud^ neutrale

Sd^iffe in biefem ÄriegSgebiet ©efa^r laufen, "Da angefi^tS be§ 3Jiipraud^§ neutraler

flaggen, ber am 31. Januar 1915 bon ber britifd^en ^Regierung angeorbnet toorben fein foH,

unb angefid£)t§ ber 3wfäIIigfeiten be§ (geelriegeS e§ ni^t immer bermieben toerben !önne,

ha^ bie auf feinblidie <Sd)iffe beredjneten Eingriffe auc^ neutrale ©d^iffe treffen. S)ie

amcrüanifd^e Slegierung erad^tet e§ bal^er al§ ii^re ^flid^t, bie faiferlid^ beutfd^e

^Regierung in aufrid^tiger §od^jd^ä^ung unb mit ben freuubfäiaftlid^ften ©efül^Ien, aber

bod^ ganä offen unb ernftlicE), auf bie fcl^r ernften folgen aufmerffam ju mad^en, bie baS

mit ber S3elanntmad^ung offenbar beabfid^tigte SSorgel^en mijglid^ermcife l^erbeifül^ren

fann. SHe amerifanifd^e 9legierung fd^ä^t biefe möglid^en fjolgen mit fold^er SSeforgniS

ein, ha^ fie e§ unter ben obtoaltenben Umftänben al§ ii^r 3fled^t, ja aud^ al§ il^re 5pflid^t

erachtet, bie faiferlid^ beutfc^e ^Regierung ju crfud^en, bor einem tatfäc^Iid^en SSorgel^en

bie fritifd^e Sage ju ermägen, bie in ben SJejiel^ungen ber ^Bereinigten Staaten gu

2)€Utfd^Ianb entfteJ^en lönnte, faHS bie beutfd^en ©eeftreitfröfte in ^Befolgung ber burd^

bie Söelanntmad^ung be§ 5lbmiralftab§ angefünbigten aJia^nal^men irgenb ein

^auffa^rteifd^iff ber ^Bereinigten Staaten äerftörten ober ben Xoh eine§ amerifanifd^cn

StaatSangel^örigen berurfad^ten. 6§ ift felbftberftänblidEi nid^t nötig, bie beutfd^e

Jflegierung baran ju erinnern, ta^ einer friegfü-^renben Station in bejug auf neutrale

ScE)iffe auf l^ol^er See lebiglid^ ha§ ditä)t ber S)urd^fud^ung sufte^t, e§ fei benn, ba|

eine 58IocEabeerfIörung ergangen ift unb bie SBIocEabe effeltib aufrec£)terl^alten toerben

Jnirb. 2)ie Stegierung ber ^Bereinigten Staaten nimmt an, ba^ eine 33IocEabe im bor*

liegenben O'alle nid^t beabfidE)tigt ift. ©ine ©rüärung ober 2tu§übung be§ Sled^tg, jebeS

ScE)iff anzugreifen unb gu jerftören, ha§ ein näl^er umfd^riebeneS ©ebiet auf offener See

befäl^rt, ol^ne erft feftgeftettt ju l^aben, ob e§ einer friegfül^renben Station gel^ort, ober

ob feine Sabung Äonterbanbe ift, toäre eine §anbIung§Jt)eife, bie fo \tf)x im 2Biberfprud^

mit aßen ^ßrääebensien ber Seefriegfül^rung fielet, fo ha^ bie amerifanifc^e 9^egierung

faum annel^men !ann, ha^ bie !aiferlid^ beutfdfie Slegierung im borliegenben ^aEe fie al§

moglid^ in§ Stuge fafet. ®er 5Berbad^t, i)a^ feinblid^e Schiffe 3U unredEit eine neutrale

flagge fü^^ren, !ann nid^t eine bered^tigte Sßermutung fdEiaffen bal^ingel^enb, ha^ aUe

Sd^iffe, bie ein nöl^er umfd^ricbene§ ©ebiet burdf)fa^ren, bemfelben 33erbad^t unterliegen,

©erabe um fold^e S'ragen aufäuflären, ift nad^ 2lnfidf)t ber amerüanifd^en Slegierung

baS SRedEit ber S)urd^fud^ung anerfannt ioorben. ®ie amerifonifd^e ülegierung l^at bon

ber 2)en!fd^rift ber !aiferlid^ beutfd^en S^legierung, bie jugleid^ mit ber ^efanntmad^ung

be§ 2lbmiralftab§ ergangen ift, eingel^enb Kenntnis genommen. Sie benu^t biefe

©elegenl^eit, bie faiferlid^ beutfd^e ^Regierung mit größter ^od^fdfjä^ung barauf auf«

merffam ju mad^en, ^a^ bie ^Regierung ber ^Bereinigten Staaten für eine Äritif luegen

nic^t neutraler Haltung, ber fid^ nad^ 2Infid^t ber beutfd^en ^Regierung bie ^Regierungen

gemiffer anberer neutraler Staaten ausgefegt l^aben, feine ißeranlaffung gegeben l^at.

S)ie 3fiegierung ber ^Bereinigten Staaten l^at feinen üKafena^^men jugeftimmt ober l^at cS

bei feiner fold^en beioenben laffen, bie bon ben anberen friegfül^renben ^Rationen im

gegenlrortigen Äriege getroffen morben finb, unb bie auf eine 3?efd^ränfung beS §anbcl§

l^injiclen. ißielmel^r l^at fie in allen fold^en %CLU^n eine Haltung angenommen, bie il^r

l>a§ SRed^t gibt, biefe 9legierungen in ber rid^tigen Söeife für alle ettoaigen SSMrfungen
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auf bie amerifanifd^e ©d^iffal^rt bcranlinortlic^ gu ma^en, bic burd^ bie Bcftei^enbcn

©runbfö^e he§ SSöIfertec^tS gered^tferttgt [inb. S)a]^er erad^tet ftd^ bic amerifanifd^e

9^egterung im borliegenben gaEe mit gutem ©etoiffen auf ©runb ouexfanntet ^rinätpien

für bexed^tigt, bie in biefex $yjote angebeutete Haltung einjunei^men. gatt§ bie ^omman=
banten beutfd^ex ^xieg§fd£)iffe auf ©xunb ber Slnnal^mc, t)ü'^ bie ^^lagge ber ißexeinigten

©taaten nic^t in gutem ©lauben gefül^xt toixb, J^anbeln foEten unb auf !^oi^ex ®ee ein

amexi!onifd^e§ @df)iff obex ha§ Seben amexifanifd^ex ©toat^angel^öxigex bexnidEiten

foHten, fo ioüxbe bie tfte^iexung bex SBexeinigten Staaten in biefex ^anblung fd^tnexlid^

ettooS anbexeS al§ eine unentfc^ulbbaxe SSexIe^ung neutxalex 9fled)te cxbIicEen fönnen, bie

!aum in ©inflang ju bxingen fein müxbe mit ben fxeunbfdiaftlidEien SSegiel^ungen, bie

je^t glücttid§exn)eife ätoifd^en ben beiben S^egiexungen beftel^en. ®oEte eine fold^e

Beflogengiüexte Situation entftel^en, fo trüxbe fid^ bie Stegiexung bex SSexeinigten

(Staaten, Juie bie faifexlid^ beutfd^e Slegiexung tool^I bexftel^en tt)ixb, genötigt feigen, bie

!aifexlid^ beutfd^e 3flegiexung füx fold^e §anblungen il^xex 3Jiaxinebe^öxbe ftreng bex*

ontnjoxtlid^ gu mad^en unb aEe SdEixitte tun, bie jum Sd^u^c amexilanifd^en SebenS

unb (Eigentums unb jux SicEiexung be§ fxieblidEien ©enuffeS ber anexfannten SHed^te auf

j^ol^ex See für bie 5lmexifanex «xfoxbexlid^ finb. ;^n Slnbetxad^t biefex ©xioögungen, bie

bie JRegiexung bex 58exeinigten Staoten mit bex gxöfeten §od^fd^ä^ung unb in hzm exnft=

lid^en S3eftxeben anfteEt, ixgenb n^elc^e 9Jltfebexftänbniffe ju bexmeiben unb gu bex*

l^inbexn, ba^ Umftänbe entftel^en, bie aud^ nux einen Schatten auf ben S3exle]^x

bex beiben JRegiexungen mexfen fönnten, f|)xid^t bie amexilanifc^e S^legiexung bie

gubexfid^tlid^e Hoffnung unb ©xioaxtung au§, bie laifexlid^ bcutfd^e Stegiexung

fönne unb iooEe bie ißexfic^exung geben, ta^ amexifanifd^e Staat^büxgex uxtb \i)u

Sd^iffe felbft in bem in bex 35efanntmad^ung be§ beutfd^en SlbmixalftabS näl^ex

Beäeid^neten ©ebiet nid^t anbex§ al§ im SBege bex S)uxd^fud^nng buxd^ beutfd^e

Seeftreitfxöftc Ibeläftigt ioexben foEen.

3ux ^nfoxmation bex !aifexlid^en 3ftegiexung toixb J^injugefügt, bo§ bex 9flegiexung

fctnex bxitannifd^en SJlajieftät bejüglid^ be§ ungexed^tferttgten ß^ebraud^g ber amcrila»

nifd^en flagge ^nm Sd^u^e bxitifd^ex SdEiiffe SSoxfteEungen gemacht n)orben finb.

S)ie beutfd^e Slnttoortnote an ^xmtila bom 16. gcbruar 1915.

®ie lüifexlid^ beutfd^e JRegiexung ]^at bie SUJitteilung ber 3flcgiexung bex Sßexeinigten

Staaten in bem ©eifte be§ gleid^en SBol^IiooEenS unb ber gleid^en greunbfc^aft ge^jxüft,

bon bem ii^x biefe 9JJitteiIung bütiext exfdieint. Sie Irei^ fid^ mit bex 3flegiexung ber

SSereinigten Staaten barin ein§, bo§ e§ für beibe Seile in l^ol^em aJiafee ertoünfd^t ift,

3Ki§berftänbniffe ju berl^üten, bic fic^ m§ ben bon ber beutfd^en Slbmiralitöt ongelün*

bigten SJiafena^^men ergeben !önnten, unb bem Eintritt bon ®reigniffcn boxäuBeugcn,

bic bie äioifd^en ben beiben Slegiexungcn biS^cx in fo glüdCIid^cx 2Beife beftcl^enbcn

fxcunbfd£)aftlid^en S3eäte]^ungcn 3u txübcn bermöd^ten.

S)ie beutfd^e ategierung glaubt für biefe SSerfid^erung bei ber Slegiexung bex ißcxcinig»

ten Staaten um fo mcl^x auf boEe§ 5ßexftänbni§ xed^ncn gu büxfen, ai§ ha§ bon bex

beutfd^cn Slbmixalität angelünbigte SSoxgel^en, ioie in bex ^ote bom 4. gebxuax 1915 ein*

ge]^enb baxgelegt touxbe, in leinex SBeife gegen ben legitimen §anbel unb hk legitime

S^iffal^xt bex 9^eutxalen gexic^tet ift, fonbexn lebiglid^ eine buxd^ S)eutfd^Ianb§ Seben5*

intexeffen cxäioungene ©cgentoel^x gegen bie böl!exxed^t§rt)ibxigc Secfxiegfü^xung @ng*

lanbS baxfteEt, bie ftd^ biSl^ex bmä) feinexici ©inf^xuc^ bex SfJeutxoIen auf bie bor bem

^rieg§au§brud^ aEgemein anexlannte 9led^t§grunblagc l^at jurüdffül^rcn laffen.

Um in biefem larbinalcn 5ßunfte ieben 3^oeifeI au§äufc^Iie^en, erlaubt fid^ bie beutfd^c

iRegierung nod^maI§ bic Sad^Iage feftäuftcEcK:
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Seutfd^Ianb f)at Bi^l^cr bie geltenden bölf«trec^tltci^en Söcftimmungen auf htm ©cbietc

be§ <öce!rieg§ gelüiffen^oft beobad^tet, in^befonbere l^at e§ bem glcid^ ju Söeginn beS

Krieges gemad)ten 93orfdj)Iag ber amcrifanifd^en 9legicrung, nunmei^r bie Sonboner

©eefriegSrcd^tSerflärung ju ratifiäiercn, unöcrjüglici^ jugeftimmt, unb beten :3<n]^alt aud^

ol^ne fold^e formette SSinbung unberönbett in fein ^ßrifenred^t übernommen. 2)ie beutfd^e

^Regierung l^ot fid^ an biefc 33eftimmungen gel^alten, au^ Ino fie i^ren militörif^en

^ntereffen äutriberliefen; fo l^at fie beif|)ieI§tDeife biä auf ben heutigen Jog bie 8cbcn§==

mittelsufu^r bon S)änemarf nad^ ©nglaub gugelaffen, ohtodf)! fie biefe ßufu^r buxd^ i^re

8eeftreitfräfte fe^r tooJ)! ptte unterbinben !önnen.

^m ©cgenfa^ l^ieräu "ijat ©nglanb felbft fc^toere SScrle^ungen beg 3SöIfexred§t§ nid^t

!0efd^eut, toenn e§ baburd^ ben frieblid^en ^anbel ®eutfd)Ianb§ mit bem neutralen Slu§«<

lanb löl^men lonnte. Huf ©inäeC^eiten toirb bie beutfc^e ^legierung i^ier um fo toenigej

eiuäugel^en braud^en, al§ fold^e in ber il^r äur Kenntnis mitgeteilten amerilanifd^en Sfiotc

an bie britifd^e Sflegierung bom 28. ©ejember 1914 (bgl. ©. 315) auf ®runb fünfmonat»

lidfier ©rfal^rungen äutreffenb, ioenn aud^ nid^t erfd^ö^jfenb, bargelegt finb.

Sitte biefe llebergriffe finb äugeftanbenerma^en barauf gerid^tet, 3>eutfd^Ianb bon

atter 3"fw^i^ abäufdE)neibcn unb baburd^ bie frieblid^e 3tbilbebölferung bem ^ungertob

^rei§äugeben, ein jebem ÄriegSred^t unb jeber ÜJienfdf)Iid^!eit lüiberf^red^enbe§ 33erfa]^ren.

®ie S^eutralen l^aben bie böIferre^tStoibrige Unterbinbung il^reS |)anbelg mit

S)eutfrf)Ianb nid^t ju berl^inbern bermod^t. S)ie amerifanifd^e ^Regierung l^at gioar, Inic

2)eutfd)Ianb gern anerfennt, gegen ba§ englifd^e S3erfa!^ren 5]ßroteft eri^oben; tro^ biefe§

?lSrotefte§ unb ber 5ßrotefte ber übrigen neutralen iHegierungen l^at ©nglanb fid^ bon bem

«ingefdfilagenen 33erfa!^ren nid£|t abbringen laff^n. ®o ift nod^ bor furj^m ta§

amerifanifrf)e ©d^iff „SBiD^elmina'' bon englifd)er @eite aufgebrad^t ioorben, obtool^I

feine Sabung lebiglid^ für bie beutfd^e ^ibilbeböüerung beftimmt ioar unb nad^ einer

au§brüdflid|en ©rüörung ber beutfd^en ^Regierung nur für biefen ^tozd bertoenbet

toerben fottte (bgl. <S. 330). S)aburd^ ift folgenber 3"ft<^"^ gßf^offßi^ h^orben:

©eutfd^Ianb ift unter ftittfd^toeigenber ober ^roteftierenber ©ulbung ber S^ieutralen

bon ber überfeeifd^en 3"f"^^ fo P* ^^^ abgefd^nitten, unb jiüar nidf)t nur l^infid^tlid^

foIdEier 2Barcn, bie abfolute ^onterbanbe finb, fonbern l^infirf)tlid^ fold^er, bie nad^ bem

bor ^riegSau^brud^ attgemein anerfannten 3^ed^t nur relatibe Äonterbanbe ober über»

l^au:pt !eine Äonterbanbc finb.

©nglanb bogegcn toirb unter Sulbung ber neutralen ^Regierungen nid^t nur mit

fold^cn SBaren berforgt, bie !eine ober nur relatibe Äonterbanbe finb, bon ©nglanb aber

gegenüber S>eutfd)lanb alg abfolute Äonterbanbe bel^anbelt tocrben (SebenSmittel,

inbuftriette ^^ol^ftoffc uflü.), fonbern fogar mit SBaren, bie ftetS unb unähJeifell^aft al§

abfolute ^onterbanbe gelten. S)ie beutfd^e Sflegierung glaubt inSbefonbere unb mit

bzm größten 5Rac£)brudf barauf l^inttieifen ju muffen, ha% ein auf biele ^unberte

bon aJiittionen ^IRarf gefd^ä^ter Söaffenl^anbel amerüanifd^er Lieferanten mit S)eutfd^«

lanbS gcinben beftel^t.

®ie beutfd^e ^Regierung gibt fid^ iool^l SRed^enfd^oft barüber, ha^ bie SluSübung bon

JRcd^ten unb bie S)ulbung bon IXnred^t feitenS ber S^eutralen formett in beren SSelieben

ftel^t unb feinen formetten 5Reutralität§brud^ inbolbiert; fte l^at infolgebeffen ben SSor«

iourf beS formetten $Reutralität§brud^§ nid^t erl^oben. 2)ie beutfd^e S^legierung !ann aber

— gerabe im :^ntereffe botter Älarl^eit in ben Segiel^ungen beiber Sönber— nid^t uml^in,

l^erboräu^eben, ba^ fie mit ber gefamten öffentlichen 9Reinung 2)eutfd^lanb3 fid^ baburd^

fdlrtjer benad^teiligt füi^lt, ba% bie 5Reutralen in ber 2öa^rung il^rer 9fied^te ouf ben bölfer«

red^tlid^ legitimen ^anbel mit S)eutfd^lanb bisher leine ober nur unbebeutenbc ©rfolge

erhielt ^aben, tnä^renb fte bon il^rem SRed^t, ben Äonterbanbel^anbel mit ©nglanb unb
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unfcrcn onberen geinbcn ju bulbcn, uneingefdEiränften ©ebraud^ mod^cn. SBenn c§ bo§

formale 9lcd^t ber Syjeutralen ift, il^rcn legitimen ^anbel mit ©eutfd^Ionb nid^t ju

fd^ü^en, ja fogar fid^ bon ©nglanb ju einer beiDU^ten unb geiooßten ®in|d^ränfung beS

§anbelS belegen ju loffen, fo ift e§ auf ber anberen «Seite nid^t minber i^r gute§, aber

leiber nid^t angeioenbeteS Sfied^t, ben ^onterbanbel^anbel, inSbefonbere ben Sßaffenl^anbel

mit S)eutfd^Ianb§ g'einben, abäuftetten,

33ei biefer ©atf)Iage fielet fi^ bie beutfd^e Slegierung, nad^ fed^§ 9Konaten ber ©ebulb

unb be§ SlbtüartenS, genötigt, bie mörberifd^e 2lrt ber ©eelricgfül^rung ©nglanbS mit

fd^arfen ©egenma^nal^men ju erJuibern. SBenn ©nglonb in feinem ^am^jf gegen

Seutfc^lanb ben junger al§ S3unbe§genoffen anruft, in ber Slbfid^t, ei"h ^ulturboll bon

70 9}iiEionen bor bie SBoi^I äioifd^en elenbem SSer!ommen ober Unterwerfung unter

feinen |)oIitifd^en unb !ommeräießen SöiEen ju fteH^n, fo ift l^eute bie bcutfc£)e ^Regierung

entfd^Ioffen, ben ^anbfd^ul^ aufäunel^men unb an ben gleid^en S?unbe§genoffen 5U

ap:|>ellieren; fie bertraut barauf, ha^ bie 9^eutralen, bie bi^i^er fid^ ben für fie na^
leiligen ^Jolgen be§ englifd^en §ungerifriege§ ftiEfdEitoeigenb ober |)roteftierenb unter=«

toorfen l^aben, 2)eutfd^Ianb gegenüber fein geringeres 3JJa^ bon ©ulbfomfeit geigen

toerben, unb äloar oud^ bann, ioenn bie beutfrf)en 9Ka^nol^men, in gleid^er SBeife toie

biSl^er bie englifd^en, neue formen be§ ©ee!riege§ barftetten.

darüber l^inauS ift bie beutfc£)e ^Regierung entfd^Ioffen, bie ^iifw^i^ bon Kriegsmaterial

an ®nglanb unb feine SSerbünbeten mit allen i^r ju ©ebote ftel^enben 3JlitteIn ju unter*

brüdten, toobei fie oI§ felbftberftänblid^ annimmt, ba^ tk neutralen ^Regierungen, bie

biSl^er gegen ben SBaffenl^anbel mit S)eutfd^IanbS g^einben nid^tS unternommen l^aben,

fid^ ber getoaltfamen UnterbrüdEung biefeS §anbel§ burd^ 3)eutfd^Ianb nic^t ju h)iber*

fe^en beabfid^tigen. SSon biefcn ©efic^tS^unften auSgei^enb, ]^at bie beutfd^e Slbmiralität

bie bon il^r nö^er be^eid^nete ^om al§ ©eelriegSgebiet erüärt. ©ie loirb biefeS «See-

!riegSgebict, fotocit mie irgenb angängig, burd^ äJiinen f|>erren, aud^ bie feinblid^en

^anbelSfdEiiffe auf jebe anbere SBeife gu bernidEiten fud^en.

®o fel^r nun anä) ber beutfd^en ^Regierung bei bem §anbeln nad^ biefen gioingenben

®efid^tS)3un!ten jebe abfid^tlid^e Sßernid^tung neutraler OJienfd^enleben unb neutralen

Eigentums fern liegt, fo toill fie bod^ auf ber anberen Seite nid^t berfennen, ha^ burd^

bie gegen ®nglanb burd^äufü^^renben 2l!tionen ©efa^ren entftcl^en, bie unterfd^ieb§Io§

jeben §anbel innerl^alb be§ See!rieg§gebiete§ bebrol^en. 2)ie§ gilt ol^ne loeitereS bon

bem 9D^inen!rieg, ber aud^ bei ftrengfter ^nne]^altung ber böI!erredE)tIid^en ©renjen jebeä

htm aJJinengebiet ftd^ näl^ernbe «SdE)iff gefäl^rbet.

3u ber Hoffnung, ha^ bie S^teutralen fid^ l^iermit ebenfo mie mit ben il^nen burd^ bie

englifd^en 3JJa§na]^men bisl^er angefügten fdiioeren ©d^äbigungen abfinben toerben,

glaubt bie beutfd^e Stegierung um fo mel^r bered^tigt gu fein, al§ fie geioiHt ift, gum
Sd^u^ ber neutralen Sd^iffal^rt fogar im SeefriegSgebiet alleS gu tun, too§ mit ber

Surd^fül^rung i^reS ^totdt^ irgenbtoie bereinbar ift.

Sie l^at ben erften ©etoeiS für il^ren guten ^Bitten geliefert, inbem fie bie bon xi)t

beabfid^tigten 3Jlofena]^men mit einer ^^nft bon nid^t ireniger aU 14 Sagen an!ünbigte,

um ber neutralen Sd^iffal^rt ©elegenl^eit gu geben, fid^ auf bie Sßermeibung ber brol^en^»

ben ©efd^r eingurid^ten. Se^tereS gefd^ieJ^t am fid^erften burd^ ba§ fernbleiben bon

hzm «SeefriegSgebiet. S)ie neutralen Sd^iffe, bie tro^ biefer bie ©rreid^ung be§ Kriegs«

StoedfeS gegenüber ©nglanb fd^lner beeinträd^tigenben langfriftigen Slnlünbigung fid^ in

bie gefperrtcn ©etoaffer begeben, tragen felbft bie SSerantlnortung für etlooige unglüdEIidEie

3ufatte. S)ie beutfdEie ^Regierung il^rerfeitS lel^nt jebe SSerantioortung für fold^ 3"föß^
unb beren f^olö^n auSbrüdflid^ üb. gerner l^at bie beutfd^e Sflegierung lebiglid^ bie SSer*

nid^tung ber feinblid£)cn inner^^alb be§ See!rieg§gebiete§ angetroffenen §anbelSfd^iffe
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angclünbigt, ntd^t oBcr bie SScrnid^tung allet ^anbcl§|d^iffc, luxe bic amcrüanifd^c 9legie-

tung irrtümlid^ bcrftanben ju l^aben f^eint. Uu6) bicfe SSefd^xänfung, bic bie beutfd^e

3flegierung [\ö) auferlegt, ift eine SSeeinträd^tigung be§ ÄriegSäiredS, äumol \>a bei bet

SluSIegung be§ Söegriffg ber Äonterbanbe, bie ©nglanb^ 9flegierung Seutfc^Ionb gegenüber

beliebt ^at unb bie bemgemäfe bie beutfd^e ^Regierung aud^ gegen ©nglanb antoenben Irirb,

aud^ ben neutralen ©Riffen gegenüber bie 5präfum^}tion bafür f^iredEjcn toirb, ha^ fie

Äonterbanbe an S3orb l^aben. Sluf ha§ 3(ted^t, ha§ Sßorl^anbenfein bon ^onterbanbe in ber

grad^t neutraler ©d^iffe feftäufteHen unb gegebenenfalls au§ biefer geftfteHung bie Äon»
fequenäen ju jie^en, ift bie faiferlid^e ^Regierung natürlid^ nid^t getoiHt ju beräid^ten.

2)ie beutfd^e ^Regierung ift fd^Iiefelid^ bereit, mit ber amerilanifd^en ^Regierung jebe

SJlafena^mc in bie ernftl^aftefte ©rtoägung ju jiel^en, bie geeignet fein lönnte, bie legitime

8d^iffa^rt ber $ReutraIen im ÄriegSgebiet fid^eräuftetten. ®ie fann jebod^ nid^t über*

feigen, "öa^ alle Söemül^ungen in biefer SRid^tung burd^ ärt)ei Umftänbe er^eblid^ erfd^rtert

toerben: 1. burd^ ben tnjtoifd^en tool^I aud^ für bie amerifanifd^e ^Regierung aufeer

3hJcifeI gefteEt€n ÜRifebraud^ ber neutralen glagge burd^ bie englifc^en §anbe§fd^iffe;

2. burd^ ben bereits eriüäl^nten ^onterbanbel^anbel, inSbefonbere mit Kriegsmaterial ber

neutralen ^anbelsfd^iffe.

§infid^tlid^ bcS legieren 5)3un!teS gibt fid^ bie beutfd^e ^Regierung ber Hoffnung l^in,

ha% fid^ bie amerilanifd^e ^Regierung bei nod^maliger ©rtoögung ju einem bem ©eiftc

toal^rl^after 5ReutraIität entfpred^enben Eingreifen beranlafet feigen toirb. ^aS ben

crften 5J3unIt anlangt, fo ift ber beutfd^crfeitS ber amerifanifd^en ^Regierung bereits

mitgeteilte ©ei^eimbefel^I ber britifd^en Slbmiralitöt, ber ben englifd^en §anbelS-

fd^iffen bie iöenu^ung neutraler ^^laggen anem^jfol^Ien l^at, in^iDifd^n burd^ eine TliU

teilung beS britifd^cn STuSinortigen SlmteS, baS jencS SSerfal^rcn unter S5erufung

auf inneres englifd^eS S^led^t als boCig eintoanbSfrei beseid^net, beftätigt toorben.

S)ie englifd^e ^anbelSflotte l^at ben il^r erteilten 9lat aud^ fogleid^ befolgt, tote ber

amerifanifd^en ^Regierung auS ben göUen bet Sam^fer „Sufitania" unb „SaerteS"

Ibelannt fein bürfte.

SBeiter l^at bie britifd^e ^Regierung bie englifd^en §anbeISfdE)iffe mit SBaffcn berfel^en

unb fie angetoiefen, ben beutfd^en Unterfeebooten getoaltfam SBiberftanb gu leiften.

Unter biefen Umftänbcn ift eS für bie bcutfd^en Unterfeeboote fel^r fd^toierig, bie neutralen

^anbelSfd^iffe als fold^e ju erfennen; benn oud^ eine Unterfud^ung toirb in ben meiften

jJöKen nid^t erfolgen !önnen, ha bie bei einem maSfierten englifd£)en ©dEiiffe ju ertoarten*

ben Singriffe baS Unterfud^ungSlommanbo unb baS S3oot felbft ber ©efai^r ber SSer*

nid^tung ausfegen. S>ie britifd^e 3flegierung toäre l^iernad^ in ber Sage, bie beulfd^en

ÜRafenal^men iHuforifd^ gu mad^en, toenn il^re §anbelSfIotte bei bem ÜRi^raud^ neutraler

glaggen berl^arrt unb bie neutralen ©rfiiffe nid^t anbertoeit iu gtoeifellofer SBeife gelcnn*

jeid^net toerben. S)eutfd^Ianb mufe aber in bem 9f?otftanb, in ben eS red^tStoibrig berfe^t

toirb, feine SJiafenal^men unter allen Umftänben toirffam mad^en, um baburd^ ben

©egner ju einer bem SSöÜerred^t entf|)red^enben f^ül^rung beS ®ee!ricgeS ju jtoingen

unb fo bie g r e i ]^ c i t b e r 9R e e r e
, für bic eS bon jel^er eingetreten ift, unb für bie eS

aud^ l^eute fämpft, toieberl^eräufteHen.

2)ie beutfd^e ^Regierung l^at cS bal^er begrübt, ha^ bic amerifanifd^e ^Regierung gegen

ben red£)tStoibrigen ©ebraud^ il^rer O^Iagge bei ber britifd^cn ^Regierung SSorfteHungen

erl^oben l^at (bgl. ®. 326), unb gibt ber ©rtoartung SluSbrucf, ha^ biefeS Sßorgel^en ®ng»

lanb fünftig jur 5Id^tung ber amerifanifd^en i^laQQt beranlaffen toirb. ^n biefer ©rtoar=»

lung finb bic S3efcl^lS]^aber ber beutfd^en Unterfeeboote, toie bereits in ber 5Rote bom
4. g'ßbruar 1915 jum 3IuSbrudf gebrad^t toorben ift, angetoiefen toorben, ®etoalttättg!etten

gegen amerifanifd^e ^anbelsfd^iffe ju untcrioffen, fotoeit fie als fold^e crfennbar ftnb.
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Um in ber fid^erften SBetfe atten x^olQtn einer Sßerinec^Slung — atterbingS nic^t auä)

ber äJiinengefol^r — jn begegnen, em|)fiept bie beutfd^e Slegierung ben SSereinigten

Staaten, il^re mit friebltc^er Sabung Befrad^teten, ben englifc^en ®ee!rieg§fd^au))Io|

berü^renben ©d^iffe bur(f) ^onbo^ierung fenntlid^ gu madEien. ®ie beutfd^e g^egierung

glaubt babei borouSfe^en gu bürfen, ba^ nur folcfie ®c£)iffe lonbo^iert njerben, bie feine

SBaren an 33orb l^aben, bie nad) ber bon ©nglanb gegenüber S)eut[c^Ianb angetoenbeten

SluSlegung oI§ ^onterbanbe ju betrad^ten finb. IXeber bie 5lrt ber 2)urc^fü]^rung einer

fold^en ^onbo^ierung ift bie beutfdfie ^legietung bereit, mit ber ameri!anif(^en 9legierung

al^balb in SSerl^anblungen einzutreten. Sie tüürbe e§ ober mit befonberem ®an! aner*

lennen, toenn bie amerüanifdEie S^legierung il^ren §anbel§fd)iffen bringenb empfel^Ien

iDottte, jebenfaES bi§ gur Siegelung ber f^Iaggenfrage ben englifc£)en ®eefrieg§[c£)au)Jla^

äu bermeiben.

S)ie beutfd^e Slegierung gibt fid^ ber guberfid^tlid^en Hoffnung l^in, ha^ bie amerilanifd^e

0legierung ben fd^meren ^am:pf, ben S)eutfi)Ionb um fein S)ofein fül^rt, in feiner ganjen

Sßebeutung toürbigen unb au§ ben borft«:^enben Slufflärungen unb 3"fa92« ^^n botte§

58erftänbni§ für bie SJelüeggrünbe unb Qkh ber bon i^r ange!ünbigten äJia^nal^men

geiüinnen toirb. ®ie iüieberi^olt, bo^ fie fid^ in ber bi§:^er |)einlid^ bon il^r geübten

^Htdffid^t ouf bie S^teutralen nur unter b^m ftärfften ^^^^J^Ö ^^^ nationalen ®elbft*

eri^oltung ju ben geplanten ayja^nal^men entfd^Ioffen l^at. ©oUte e§ ber amerifanifd^en

^Regierung bermöge be§ ^etoid^tS, taä fie in bie 2öagfd£)ale be§ ©ef(i)ide§ ber Sßölfer ju

legen bered^tigt unb imftanbe ift, in le^ter ©tunbe nod^ gelingen, bie®rünbe su befeitigen,

bie ber beutfc^en ^Regierung jenes Sßorgel^en gur gebieterifd^en 5]8flid^t mad^en, foHte bie

omerifanifd^e ^Regierung inSbefonbere einen 2Beg finben, bie 58ead£)tung ber Sonboner

©eelriegSred^terüärung aud^ bon feiten ber mit Seutfd^Ionb Iriegfül^renben 9Jläd^te ju

erreid^en unb S)eutfd^Ianb baburd^ bie legitime 3"!"^^'^ bon SebenSmitteln unb

inbuftrieCen 9f{o:^ftoffen gu ermöglidEien, fo toürbe bie beutftfie 3f{egierung l^ierin ein

nid^t 'i)oä) genug ansufd^IagenbeS ißerbienft um bie l^umanere ©eftaltung ber

^riegfül^rung anerlennen unb au§ ber olfo gefd^affenen neuen ©ad^Iage gern btc

^Folgerungen jiel^en.

2)ie amerüanifd^e S^lote an ©nglanb bom 14. ^ebruar 1915 unb bie

Slntttiort ®ir ©btoarb ®re^§.

STuf bie ©rflärung ber beutfd^en Slbmiralitöt bom 4. f^ebruar 1915 (bgl. IV, <B. 281),

toorin gefagt n)irb, ha^ bie englifd^e Silegierung am 31. ^anuor bie ®rmäd^tigung ^um
®tbxauä) einer neutralen g^Iagge burd^ britifd^e |)anbel§fd^iffe erteilt f)aht äum ^n)ecEc,

ba§ (£r!anntlr)erben feiten^ beutfd^er ÄriegSfd^iffe gu bermeiben, unb auf Q&itnnQ§==

berid^te l^in, ha'^ ber ^pitön ber „Sufitania" auf ^Befel^l ober auf ^nformotion burd^

bie britifd^en Slutoritöten hk amerifanifd^e ^^lagge l^i|te, aU fein ©d^iff fid^ ber englifd^en

Äüfte näl^erte, um einem möglid^en Eingriff bon beutfd^en Unterfeebooten 3U entgelten,

mad^te bie omerilanifd^e Slegierung bie britifd^e ^Regierung J)'ö\ixä) auf bie ernften folgen

aufmer!fam, bie für amerüanifd^e ©d^iffe unb amerifanifd^e iöürger entftel^en lönnen,

tt»enn ber 35roud^ fortgefe^t ttiirb, bann unb mann eine neutrale ober feinblid^e S'Iagge

ju benü^en unter htm ^b^ange einer iplö^lid^en SSerfoIgung ober um einen fid^ näl^ern«

ben geinb irrepfül^ren. S)iefe ^ßolitif mürbe, menn bie ©rllärung ber beutfd^en

Slbmiralität in bie Zat umgefe^t mirb, smeifelloS feine S3efd^irmung für engltfd^e @d£)iffe

bilben, tool^I aber eine ernfte, anbouernbc S3ebro]^ung für Seben unb <öd^tffe amerifa*

nifdEier ^Bürger. S)ie fRegierung ber SSereinigten Staaten glaubt barum, ha^ bie britifd^e

^Regierung aEe§ tun foKte, ma§ in il^rer äRad^t fte^t, um Sd^iffe englifd^er 5RationaIitöt

bon ber berlodEenben S3enü^ung ber ^Bereinigten ®taaten=^Iagge in ber al§ ^rieglgebiet
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erflärten ©eträffetäone a&jul^alten. S)ic Stntioort ©ir ©btoarb &xzt)§, bie am
21. gebruat 1915 be!annt inurbe, entf))rid^t inl^altlici^ boHfommcn bcr ©rflätung htS

englifd)cn 2Jiorineminiftertunt§ an bie S^ieutralen über ben ©ebraud^ neutrakr ^Jlaggen,

bie bereits S5b. IV, ©. 283 lr»iebergegeben lüurbe.

S)ie amerüanifd^e ißote on S)eutfd^Ianb bom 22. ^cbtuat 1915.

®ie ametifonifd^e 9flegierung geftatlet fid^ im ^inblid auf ben ©d£)rifttred^fcl, ber

gtoifd^en il^r unb ben ^Regierungen 5)eutfd)Ionb§ unb ©ropritannienS über ben ©ebroud^

neutraler flaggen bur^ englifd^e ^lanbelSfd^iffe unb bie Äricgägebietäerllärung ber

beutfd^en Slbmiralitöt ftattgefunben l^at, ber Hoffnung SluSbrud ju geben, ha^ bie beiben

fricgfül^renben ^Regierungen im SBege gegenfeitiger ß^g^ft^^^i^ifl^ ßi"ß ©runblage für

eine SBerftänbigung finben möd^ten, bereu ©rgebniS barauf abäielt, neutrale bem

frieblid^en §onbeI obliegenbe ©d^iffe bon ben ernften ©efül^ren gu befreien, benen fic bei

bcr S)urd^fa]^rt burd^ bie bie lüften ber friegfüi^renben Sönber berül^renben 9Jicere

unteriüorfcn finb. S)ie amerüanifd^e ^Regierung bringt ergebenft in Slnregung, ha^ eine

SSerftänbigung etit»a ouf ©runb ä^nlid^er S5ebtngungcn toic ber nadiftel^enben

erxeid^t toerben möge.

®iefc Stnregung foE in feiner Söeife al§ ein SSorfd^Iag ber amerüanifd^en ^Regierung

gelten, benn biefe i[t fidE) naturgemäß too'^l beiüußt, ha^ e§ il^r nid^t äufommt, S3ebin*

gungen für eine S3ereinbarung ätcifdEien 5)eutfd^Ianb unb ©roßbritannien borsufd^Iagen,

oblnol^I bie borliegenbe f^rage fie felbft unb baS 58oI! ber ^Bereinigten Staaten unmittel«

bar unb in ireitgel^enbem SRaße intereffiert. ©ie ioagt lebiglid^ fid^ eine greil^eit gu

nel^men, bie nad^ il^rer llebergeugung einem aufrid^tigen greunb eingeräumt hierben

barf, bcr bon t>em SBunfd^e geleitet toirb, feiner ber beiben beteiligten Stationen

Ungelegenl^eiten gu bereiten unb möglid^erlneifc ben gemeinfamen ^ntereffen ber 3Jienfd^*

lid^feit gu bienen. ^n ber Hoffnung, ha'^ bie 5lnfidE)ten unb Slnregungen ber beutfd^en

unb britifdien ^Regierung über eine f^rage, bie für bie gange Sßelt bon l^erborrogenbem

j^ntereffe ift, gu Sage geförbert toerben, ttiirb ba§ im nad^fte^enbcn borgegeid^netc SScr*

fal^ren angeboten:

Seutfd^Ianb unb ©roßbritannien lommen bal^in überein,

1. ha^ treibenbe 3Rinen bon feiner (Seite eingeln in ben ^üftengelüäffcrn ober auf

j^o^er See aufgelegt toerben, ba^ beranferte Salinen bon feiner Seite auf l^ol^er See,

e§ fei benn auSfd^Iicpd^ für S3erteibigung§gtocdfe innerl^alb Äanonenfd^ußtoeite bon einem

§afen, gelegt toerbeU/ unb t>a^ aUe 3Rinen ben Stempel ber ^Regierung tragen, bie fic

aufgelegt, unb fo fonftruiert finb, bofe fie unfd^äblid^ ioerben, nad)bem fie fid^ bon il^rer

SSeranferung loSgeriffen l^abcn;

2. bafe Untcrfeeboote bon feiner ber beiben ^Regierungen gum Singriff auf |)anbel3«

fd^iffe irgenb einer ^Rationalität 3SerU)enbung finben außer gur ©urcEifül^rung be§ 'iRt^ii

ber Slnl^altung unb Unterfud^ung;

3. \)a^ bie ^Regierungen beiber Sauber e§ gur SBebingung ftellen, lia^ il^re beiberfeitigen

§anbel§fd^iffe neutrale f^Iaggen al§ ÄriegSlift ober gum 3toedC ber Unfcnntlid^«-

mad^ung nid^t benu^en.

©ropritannien erflärt fid^ bamit einberftanben, i>a^ SebenS* unb 5Ral^rung§*

mittel nid^t auf bie Sifte ber abfoluten Äonterbanbe gefegt toerben unb "ba^ bie

britifd^en Seprben Sd£)iff§Iabungen foId£)cr Sßaren loeber ftören nod£) anl^alten, irenn fic

an Slgenturen in 2)eutfd^Ianb abreffiert finb, bie bon ben ^Bereinigten Staaten naml^aft

gemod^t finb, um fold^c SBarenlabungen in ©mpfang gu nel^men unb an fongcffioniertc

beutfd^e SBieberberfäufer gur ou§fd^Iie|Iid^en Söeiterbcrteilung on bie beutfd^c ^ibiU

Bcbolferung gu berteilcn.
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Seutfd^Ianb erflärt ftd^ bamit cinberftanben, ba^8cbcn§*ober9fla^rung§mttteI,
bic naä) S)eittfd^Ianb au§ ben Sßereintgten Staaten — ober je nad^bem bon irgenb einem

anberen neutralen Sanbe — eingefül^rt Serben, on Slgenturen abrefftert toerben, bie

bon ber amcrifontfd^en ^Regierung naml^aft gemad£)t Jnerben; ha^ btefen amertfamfciien

Slgenturen bie botte SSeronttrortung unb Stuffic^t beaüglid^ be§ ©mi)fang§ unb ber

Sßerteilung biefer ©inful^r ol^ne ©inmif^ung ber beutfd^en Stegierung obliegen foH; fie

foEen fie ouSfd^Iiefelid^ an Sßiebcrberföufer berteilen, benen bon ber beutfc^en ^Regierung

eine ^onjeffion erteilt i[t, bie ii^nen bie SSered^tigung gibt, fold^e SebenS* unb 9fia:^rung§-

mittel in Empfang ju nel^men unb fie auSfd^lie^lid^ an bie 3ibilbeböllcrung
gu liefern; foHten bie 3Bieberber!äufer bie S5ebingungen i^rer ^onjeffion irgenbiüie über=

fc^reiten, fo foHen fie be§ SRed^tg berluftig gelten, SebenS:« unb S^lol^rungSmittel für bie

angegebenen ^totäz gu erl^alten, unb bo§ bie beutfd^e Slegierung fold^c 8eben§» unb
SfJaJ^rungSmittel nid^t für ßl^edCe irgenbioeld^er Slrt requirieren ober beranlaffen toirb,

ha^ fie für bie bewaffnete ÜJiad^t S)eutfdf)Ianb§ SBertoenbung finben.

;3fnbem bie amerifanifd^e ^Regierung bie im borftel^enben ffisäierte ©runblage für eine

S3erftänbigung unterbreitet, möd^te fie nid^t fo berftanben toerben, al§ ob fie irgenbein

Sfled^t ber Äricgfül^renben ober 9'leutralen, ha§ burd^ bie ©runbfä^e be§ SSößerred^tS

feftgelegt ift, anerlennt ober berleugnet, fie toürbe bielme^r bie SJereinbarung, faHS fie

htn intereffierten 3RädE)ten annel^mbar crfd^eint, al§ einen modus vivendi betrad^ten,

ber fid^ mel^r ouf 3h5edCmä§igfett al§ gefe^mä^igeS 9fled^t grünbet, unb ber aud^ bie

SSereinigten Staaten in feiner gegenirärtigen ober in einer abgeänberten f^affung nid^t

binbet, el^e er bon ber amerifanifd)en 0legierung angenommen ift.

(Sine gleid^lautenbe 5Rote ift an bie britifd^e 9legierung gerid^tet toorben.

S)ie bcutfd^e Slntinortnote an Slmerila bom 28. gebruar 1915.

S)ic faiferlidE) bcutfd^e 3lcgierung l^at bon ber Slnregung ber amerilanifc^cn Slegierung

für bie ©eefriegfül^rung S)eutfd£)lanb§ unb ©nglanbS geiüiffe ©runbfä^e gum ©d^u^ ber

neutralen Sd^iffal^rt ju bereinbaren, mit lebl^aftem ;^tereffe Kenntnis genommen. @ie

crblidft barin einen neuen SöeloeiS für bie bon beutfd^er Seite boE erloiberten freunb"

fd^aftlid^en ©efül^Ie ber amerüanifdien gegenüber ber beutfd^en ^Regierung.

2lud^ ben beutfd^en SBünfd^en entf|)rid^t e§, i>a% ber Seefrieg nad^ ^Regeln gefül^rt toirb,

bie, ol^ne bie eine ober bie onbere friegfül^renbe 3Jlad^t in ii^ren ÄriegSmitteln cinfeitig

ju bcfd^ranfen, ebenfoiüol^l ben i^ntereffen ber S^eutralen toie ben ©eboten ber 3Renfd^=

lid^fcit Sfled^nung tragen. 3)emgemäfe ift fd^on in ber beutfd^en 5Rote bom 16. f^cßtuar

1915 (bgl. ©. 322
f.) barauf ]^ingebeutet ioorben, }>a^ hk ißead^tung ber Sonboner ®ee»

frieg§red^t§er!lärung burd^ S)eutfd^Ianb§ ©egner eine neue Sage fd^affen toürbe, au§ ber

bie Folgerungen ju jiel^en bic beutfd^e ^Regierung gern bereit Iräre. SSon biefer 3luf=»

füffung auSgel^enb, l^at bic beutfd^c 9legierung bie Slnregung ber amerifanifd^cn 5Regie=

rung einer aufmerJfamen Prüfung untersogen unb glaubt bartn in ber Zat eine geeignete

(Srunblage für bie ^jraftifd^e Söfung ber entftanbenen fragen gu er!ennen. 3" ^^^

eiuäclnen Sßunften ber amerüanifd^en S^Zote barf fie nad^ftcl^cnbeS bemerfen:

1. 25a§ bie Segung bon ÜJiinen betrifft, fo hJÜrbc bie beutfdie ^Regierung bereit fein,

bie angeregte ©rfidrung über bie SRid^tanJticnbung bon Treibminen unb bie Äonftrultion

ber beranferten ÜRinen abzugeben, i^^^^^i^ ift fiß »tit ber Einbringung bon 5Regierung§:=

ftem^eln auf ben augjulegenbcn 3Rinen einberftanben. dagegen erfdieint e§ il^r für bie

ftriegfül^rcnben 3Käd^te nid^t angängig, auf eine offenfibe SSerioenbung beranlerter aJlincn

tooHig gu berjid^ten.

2^. 5>ie beutfd^e 9legierung Jtiürbe ftd^ ber^jflid^ten, bo§ il^re IXnterfeeboote gegen §an*

bcl§fd^iffe irgcnbtoeld^er flagge nur infolDcit ©etoalt ontoenben toerben, aB bie§ jur
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S)urd^fü^rung beg gflcd^teg ber 2tnl^altunö unb Untcrfuc^ung erforbetlic^ i[t. ergibt ftc^

bk feinblid^e 9fJationaIität beS S^iffeg ober bog 93or^anben|ein bon 5!onterbanbe, fo

toürben bie Unterfeeboote naä) bcn allgemeinen bölferred^tüd^en SRcgeln berfai^ren.

3. 2öte bie amerifanifc^e Slflotc borfiel^t, fe^t bie angegebene 83efd^ränfung in ber 93ex-

toenbung ber Unterfeeboote boraug, ha^ ftd^bie feinblid^en |)anbelg[(^iffe beä ©ebraud^g
ber neutralen glagge unb anberer neutraler Slb^eic^en enthalten. 2)abei bürfte eg fid^

bon felbft bcrfte^en, ha^ [ie aud^ bon einer SSctüaffnung, folüie bon ber Seiftung jeben

totliefen Söiberftanbg abfeilen, ha ein fold^eg böllerre^tgiüibrigeg S3erl^altcn ein bem
SSöIIerred^t entfpred^enbeg iBorgel^en ber Unterfeeboote unmoglid^ tna^t.

4. 2)ie bon ber amerilanifd^en ^Regierung angeregte Siegelung ber legitimen Sebeng»
mitteläuful^r nad^ 2>eutfd^ianb erfd^eint im aEgemeinen annel^mbar; bie ^Regelung toürbc

ftd^ felbftberftänblirf) auf bie ©ee^ufu^r befdEirönfcn, anbererfeitg aber auc^ bie inbirehe

3ufu]^r über neutrale §äfen umfaffen. S)ie beutfd^e ^Regierung toürbe bal^er bereit fein,

©rflörungen ber in ber amerilanifd^en ^JJote borgefel^enen Strt abzugeben, fo ha^ bie

ougfd^Iie^IidEie SScrtoenbung ber eingeführten Sebengmittel für bie frieblid^e ßtbilbebol-

feruug getoö^rleiftet fein toürbe. daneben mufe aber bie beutfd^e ^Regierung SBert barauf

legen, ha^ i^^r aud^ bie 3»fw^^ anberer ber frieblid^en SBoIfgioirtfd^aft bicnenben ?Ro^»

ftoffe einfd^Iie^Iid^ ber Futtermittel ermöglid^t toirb. 3" hu]tm 3^edEe i^ätten bie

feinblid^en Sflcgierungen bie in ber f^reilifte ber Sonboner @eefrieggred^tger!Iärung

crhJöl^ntcn Slo^ftoffe frei nad^ ©eutfd^Ianb gelangen ju laffen unb bie auf ber Sifte ber

telatiben Äonterbanbe fte!^cnben ©toffe nad^ ben gleid^en ©runbfä^en toie bie Sebeng-

mittel 5U bel^anbeln.

S)ie beutfd^e ^Regierung gibt fid^ ber |)offnuug l^in, ha% bie bon ber amerilanifd^en

SRcgierung angebal^nte SBerftönbigung unter 33erüdEfid^tigung ber borflel^enben Semer«»

hingen äuftanbe fommt unb bo§ auf biefe Sßeife bie frieblid^e neutrale ©c^iffol^rt unb

bet frieblidfie neutrale ^anbel unter ben SRücftoirfungen beg ©celriegeg nid^t mel^r alg

unbebingt nötig su leiben l^aben irierben. ©old^e Slücfioirfungen toürben fid^ übrigeng

nod^ toefentlid^ berringern laffen, Itienn — iüorauf bereitg in ber beutfd^en Stote bom
16. gebruar 1915 l^ingetoiefen toorben ift — ÜRittel unb SBc^e gefunben toerben lonnten,

um bie 3"M^ bon Ärieggmaterial aug neutralen nad^ feiegfül^renben ©taaten auf

©d^iffcn irgenb toeirfier i^Iagge ougäufd^Iie^en.

^I^rc bcfinitibe ©teHungnal^me mn^ fid^ bie bcutfd^e ülegierung felbftberftänblid^ big

gu bemjenigen ^ßi^t^wnlt borbel^alten, in toelc^em fte auf ©runb Weiterer ÜRitteilungen

ber amerilanifd^en ^Regierung in ber Sage ift, ju überfeinen, iüeld^ SSer^jflid^tungen bie

Britifd^e ^Regierung il^rerfeitg ju übemel^men bereit ift.

S)ie bxittfd^c Slntlrortnote an Stmerifa bom 13. 3Jior5 1915 unb bie

amerilanif^e ^tDi\dc)tn^xaQz am 8. 3JJarä mit ber britifd^en Stnttoort

bom 15. äRarg 1915

Stuf bie amerüanifd^e 5Rote bom 22. fjebruar mit ben SSorfd^Iagen ju einer SSerfton-

bigung gtoifd^en S>eutfd^Ianb unb ©ropritannien, bie gleid^Iautenb S)eutfd^Ianb unb

englanb überreid^t toorbcn toar, anttoortete ©ir ©btoarb ®re^ erft am 13. 2Rärj 1915

äunäd^ft unter bem ^intoeig auf bie Slblel^nung einzelner amerifanifd^er SSorfd^Iäge burd^

2)eutfd^Ianb mit einer SReil^e bon Slnfd^ulbigungen gegen ®cutfd^Ianb. 2)iefe Stnfd^ulbi-

gungen betreffen S)inge, bie burd^aug neben ber <Baä)t liegen. 3"^^ft Serben bie §anb*

lungen ber S)eutfd^en gegenüber ber betgifd^en SSeböIferung alg ©etoalttaten gegen bie

nid^tfäm^fenbe S5eböl!erung !^ingeftellt. ßg toirb aud^ babei Ic^anpUt, bie beutfd^n

S5e!^örben l^ötten 95efd^Iog auf bie bom amerüanifd^en ^ilfgaugfc^ufe nad^ Belgien ge-

fanbten Sebengmittel gelegt. 2)ann !ommen Älagen über eine angeblid^ l^rte SSel^anblunfl
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bcr britifd^en ©efangcncn in ©eutfd^Ianb, wnb an brütet ©teile werben unroal^re Slngaben

über ba§ beutfd^e 3yiincnlegen gemadit. ^u bem vierten ^unft, betreffenb bie SSerfenfung,

britifc^er ^anbel§fd^iffc, äußert f\6) ber 9Jlinifter raie folgt: ,,3" ocrfd^iebenen fetten njö^*

renb be§ Krieges ^aben beutfc^e S^auc^boote britifd^e Kauffal^rteifd^iffe angehalten unb ocr*

fenft unb bie aScrfenfung oon ^anbel§fd^iffen p einer otlgemeinen Uebung gemadit, obfd^on

fte früher, roenn überhaupt, nur al§ SluSua^me juläfftg roar. S)ic allgemein anerkannte 9iegel,

ber aud) bie britifc^e ülegierung jugeflimmt ^at, lautete, ha^ aufgegriffene §anbel§fd)iffe cor

ein ^rifengeric^t p bringen feien, ^n einem fd^on in ber ^Jiote ber Slegierung axi bie 3Ser*

einigten (Staaten ermähnten 3^aUe mürbe ein neutrales ©d^iff oerfenft, ba§ 8eben§mittel nad^

einer unbefeftigten ©tabt ®ropritannien§ brad^te. ;^n einem anbern je^t gemelbeten 3=aUc

\)at ein beutfd^er ^ilfSfreujer ein amerifanifd^e§ ©d^iff, ,,2Btüiam% %xr)z", bei ber SBeför*

bcrung einer SBeijenlabung oon ©eattle nac^ QueenStoron oerfenft.*) ^n beiben fällen

waren bie Sabungen mutma^lid^ für bie bürgerlid^e SSeoöüerung beftimmt. ©elbft bie

Sabungen Ratten unter foId)en Umftänben nid^t ofine bie ©ntf^eibung eine§ ^rifengerid^tS

nerurteilt, gefd^roeige benn bie ©d^iffe oerfenft werben bürfen. ®§ ift l^erüorp^eben,

ha^ biefe beiben g^äHe ftd^ ereigneten, beoor bie britifd^en S3e^örben bie „SBil^elmina" **>

unb beren Sabung an SebenSmitteln angehalten ^abcn, ein ®reigni§, auf ba§ fid^ bie

beutfd^e S^legierung pr 9led^tfertigung il^reS Sßorge^enS gegen „SQBiUiam % 3^rge" begießt.*

^m fünften unb fed^ften ^un!t beüagt ftd^ ©ir (£broarb ©reg über bie 2lngriffe

beutfd^er KriegSfc^iffe auf Drtc ber englifd^cn Dftfüfte unb beutf d^er g^üeger auf

englifdt)e§ ©ebiet, roenbet fid^ bann gegen bie bem britifdf)en SJlincnlegen roiber*

fa^rene Kritif unb !ommt fd^lie^Iid^ auf bie Unterbinbung ber SebenSmitteljuful^r

für bie beutfd^e bürgerlii^e SSeoöIterung, wobei auf bie SSerweifung ber Sabung bcr

>,2ißitl)elmina" cor ein ^rifengerirf)t l^ingewiefen wirb. ®a§ SRec^t jum Sln^altcn üon

Sabungen mit SebcnSmitteln für bie bürgetlid^e Söeoölferung eine§ Sanbe§ fei pläffig,.

wenn eine wirffome S3IocEabefette für bie Slufft^t be§ SSerfebrg mit bem g^einbe abgeftedt,.

angefügt unb bur($get)alten werbe, ß^^^^^ f^^^" einige anbere ©taaten entgegen ber

SJieinung @nglanb§ unb 3lmcrifa§ bafür, ba^ ba§ 2ln^alten oon SebenSmitteln für bie

bürgerlid^e Seoölferung ein natürlid^eS unb red^tmä^ige§ SD^littel jur 9lu§übung eine*

S)ru(Je§ auf ein feinblid^eS Sanb bilbe, ätjnlidö bem 9}organg hü ber SSelagerung einer ©tabt.

©eine 9lnfid^t glaubt ©ir (Sbwarb ©reij auf S3i§mard§ SSefd^eib an bie Kieler ^anbelS«

Jammer oon 1885 (ogl. ©. 320) unb auf ©aprioi§ ©rtlärung im Steid^Stag am 4. 'Sfläxi 1892

ftü^en p fönnen. S)a§ 3lftenftüdE fd)Iiett mit einer wieberl^olten Betonung be§ ©ntfd^tuffe^

3=ran!reid^§ unb ®nglanb§, jebe ßwfulir nad| S)eutfd^Ianb abpfd)neiben , eine natürlid^e

unb notwenbige ^olge be§ beifpiellofen, ^aUen ©efe^en ber ©ittlid^feit wiberfpred^enben*

aSorgel^en§ 3)eutfd^lanb§ oom ^Beginn be§ Krieges an.

SJJod^ Dor ©ingang biefer aintwort fiatte ber amerifanifd^e 33otfdf)after ^age am
8. 3Jlärj 1915 in einer weiteren 9^ote genauere Slufüärung über bo§ oon ©nglanb unb

^Jranfreid^ beabftd^tigte SSorge^en erbeten.

*) 35a bie SScrfcnlung beS omerifanifc^en ©egelfd^iffcg „SBiUtam ?ß. f^r^c" burd^ ben beutfd^eti

^ilfglreujer „^ctnj (Sitel gricbric^" am 27. Januar 1915 (t)gl. ©.263 f.) erft ®nbe (September 1915

il^re ©riebigung im Sufontn^eni^ang mit ber „Sufttonia^'s unb „2lra6tc''s21ngelegenl^ett fanb, fott

barübcr fpäter Berid^tet roerben.

**) 2)ie Sabung beS amerifanifd^en 2)ampfcrg „SßiH^elmina", bcr mit SebenSmittcln für bie

beutfd^e 3iDi(6cüölferung (cgi. ©• 323) ouf ber Steife nad^ Hamburg Slnfang geBruar 1915 in galmoutl^

angelaufen mar, ift oon ber Britifd^en 3tegierung mit Sefd^Iag Belegt roorben, rocil in S)cutfc^tanb

bie Stegierung bie roid^tigeren Sebengmittel Befc^tagnoi^mt l^aBe. 3la6) einem Siotenroed^fel jroifd^en

ben bereinigten Staaten unb ©ropritannicn, in bem Don ©nglanb barauf aufmerffam gemadit rourbe,

ba^ eä genötigt werben fönnte, aud^ SeBcnSmittel für aBfoIute ÄonterBanbe ju erflären, fanb ber %ali

SJlitte 2lpril 1915 baburd^ feine ©riebigung, bafi ©nglanb bie Sabung anfaufte, bie ©igentümer ent*

fd^äbigte unb ba§ ©d^iff freiliefi.
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darauf antroortete ©ir abwarb ©reg am 15. Tläxi 1915, bei allet Sfiotroenbigtcit,

»or attcm ben beutfd^en ^onbel ju treffen, ^abc bie britifc^e gHegierung bod) in etftcr

Sinte bie aSerminberung ber ©törungen für ben neutralen ^anbel im Sluge gehabt. 2)er

5!Jlinifter legte ben am 13. ajlärj 1915 ergangenen Sefdilu^ (order in Council) (ogl. ©. 234)

bei unb oerroieS barauf, ba| barin bem ^rifengeric^t roeite ©renjen für bie SSe^anblung

ber Sf^eutralen gelaffen feien. ®r l^offe, ba^ beim Sefen biefe§ 9Iftenftücfe§ bie meiften

aSebenfen be§ a3otfc^after§ fd^roinben würben unb ^alte nur mä) einige ©rläuterungcn

für nötig, ^arnad^ bürfe bie ^Regierung ber aSereinigten Staaten oerfic^ert fein, ba§

in ben SBeifungen ber britifd^en 9ftegicrung an bie ^^lotte unb bie beteiligten ^ott* unb

fonftigen aSe^örben ©eroic^t auf fd^Ieunige aSe^anblung ber oorfommenbcn ^JäUe gelegt

unb jebenfaUg fo oiel Slüdftd^t auf bie S^leutralen empfoi^Ien roerbe, roie mit bem ßroecf

be§ aSorgef)en§ oereinbar fei, ;,ba§, furj gefagt, nur beabftd^tige, eine Slodabe ju oeranftalten,

um p oer^inbern, ha'^ ©rf)iffe ®üter beförbcrn, bie nad) ^eutfc^Ianb foHen ober oon bort

fommen." ®ie britifd^e 9iegierung fei beim @rla§ i^rcr 9lnorbnungen baoor jurüdgefd^rerft,

bie neutralen ©d^iffe bie fämtlid^en ©traffolgen eine§ a3IocEabebrucI)§ empfinben ju laffen.

^n bem 2Bunf(^e, bem neutralen ©ee^anbel bie unoermeiblic^en aSefc^roerniffe be§ ©eetriegS*

guftanbeä gu erleid^tern, beabftc^tige fte, auf ha^ ftet§ oon ben ^iegfü^renben bei asiodabe^

brud) beanfpruc^te Siecht ber SBegna^me oon ©d^iff unb Sabung ju oerjid^ten; fie rooUe fid^

auf ha§ Sln^alten oon ©d^iff unb Sabung für 3^einbe§Ianb ober au§ foI(^em befc^ränfen.

2lud) fei nid^t beabftd^tigt, gegenüber neutralen ©d^iffen mit nic^t gebannter feinblic^er

Sabung au^er^alb ber europäifd^en ©eroäffer unb bem SJlittcImeer aufjutreten.

®et amerifanifc^'franjöfifdie SfJotenrocd^fel üom 7. unb 15. SJlärj 1915

3luf bie fran5öfifd)senglifd)e 9^ote oom 1. SJlärj 1915 (ogl. ©. 233) l^atte bie amerifa*

nifc^e ^Regierung aud) in ^ari§ burd^ eine Sfiote iöreS aSotfd^afterö com 7. SJlörj 1915

©rtlörungen über bie beabftd^tigten SUla^na^men gegen ben beutfj^en ^anbel erbeten.

:^n ber Slntroort ®elcaffe§ oom 15. SORärj 1915 wirb anerfannt, bo§ bie früheren

SJlittel jur 1)urd^fü^rung ber Slodabe infolge aSerroenbung ber beutfc^en Unterfeeboote unb

ber geograp^ifd^en Sage ®eutfd^Ianb§ nid^t oottftänbig angeroanbt werben !önnen. 3lber bei

bem aSeftreben ber SlÜiierten, alle ©eeoerbinbungen ®eutfd^lanb§ ju unterbredEien, foUten,

foroeit möglid^, bie berechtigten ^ntereffen ber neutralen ©taaten unb bie ©efe^e ber

3Renfd^lid)feit gewährt bleiben, g^erner wirb bargetegt, ba^ hk 9Jla|nat)men, bie burc^

ba§ ietret oom 13. 3Rärg 1915 befanntgegeben rourben, ben 3^einb bebeutenber ^ilf§»

quetten berouben, bie Siebte ber neutralen ©taaten jeboc^ ft^onen unb ^rioateigentum

nic^t treffen. ®§ roirb ber Hoffnung SluSbrud gegeben, ba^ hk a3unbe§regierung einen

aSergleid^ gießen raerbe jroifd^en ben unqualifijierbaren ©eroalttätigteiten, roomit ®eutfd^«

lanb bie neutralen ©taaten bebro^e unb ben unerhörten aSerbrec^en, bie fd)on an

SReutralen oerübt morben fmb, unb anbererfeit§ äroifd^cn ben oon ben aiUiierten getrof*

fenen SD^la^na^men, meiere bie ©ebote ber aJlenfd^lid^Jeit unb bie Steckte ^rioater achten.

S)ie 3lntroort fd^lie^t mit ber ßufidierung, ba^ bie franjöfifd^e S^legierung niemals be*

abftc^tigt ^abe, bie 9l!tion ber ^riegSfc^iffe gegen feinblid^e 2Baren über bie europüifc^en

Speere einfd^lie^lic^ be§ 3Rittelmeer§ auSpbe^nen.

®ie amerifanif c^en Sf^oten an ©nglanb unb ^ranfreid^ oom 7. Slpril 1915.

%k ^oU ber aSereinigten ©taaten an bie britifc^e Sflegierung, mit ber bie englifc^en

SfJoten oom 13. unb 15. ayiärj 1915 foroie bie britifd^e Drber in Council oom 13. 'SH&ti

1915 (ogl. @. 234) beantwortet werben, ift in anwerft freunbfc^aftUd^em Sone gehalten.

9^ac^bem ba§ SRedft einer friegfü^renben Wlad^t p Unterfud^ung , aSefd^lagna^me unb

^rifenerflärung neutraler ©d^iffe genau umfd)rieben unb anerfannt worben ift, fä^rt
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bie yioU fort: „SSflit 93ertrauen rolrb roalrgenommen, ba^ bie britifc^e S^egterung bie

burd^ allgemeine ^raji§ geflü^tc Siegel anerfennt, bai felbft wenn bie SSIocfabe befte^t

unb Die SBeftimmungen betrep ber ^onterbanbe nac^ unblodiertem ©ebiet überfc^ritten

werben, neutrale 3^raci)ten frei nad) unb oon ben ^Bereinigten Staaten unb burd^ bie

neutralen ©taaten narf) bem ©ebiet eine§ neutralen @taate§ transportiert werben tonnen,

ol^ne ber 93eftrafung unterworfen p werben, bie für ben S?onterbanbe^anbeI ober bie

2)ur^brec^ung ber Sglodfabe feftgefe^t ift."

SBeiter wirb au§gefül)rt, ba^ bie S3Ioc!abe, bie bie lüften unb §äfen oon Dcutfd^lanb unb

jeben ^afen, ber ju bem feinblid^en Territorium ßugang gibt, umfaffe, auc^ oiele neutrale

^äfen treffe unb neutrale ©d^iffe bemfclben Sßerbac^t unb benfelbcn (Sefa^ren auSfe^e wie

bie feinblid^cn. ®a§ bebeute einen empfinblid)en (gingriff in bie Siedete biefer fouoeränen

Stationen. ®§ ^ei^t bann: ^Dbmo^l bie 9legterung ber SSereinigten (Staaten einfielt, ba§ bie

alte SGßeife ber SSlocEabe mit i^rem engen ®ürtel oon @d)iffen in ber unmittelbaren 9fiö^e

ber blocfierten SfJationen nic^t mel^r anwenbbar ift, glaubt fte bod^, ba^ jebe 95Io(Jabe

minbej^en§ in Uebereinftimmung mit ben SSeftimmungen ber J^riegSgefe^e fein mu^. 5)ie

Slegierung ber ^Bereinigten Staaten nimmt baoon Kenntnis, ba^ bie britifc^e Slegierung

in il^rer Drber in Council al§ ©rünbe für i^r SSorgel^en, baS ol^ne 33eifpiel in ber mobemcn
Kriegführung ift, bie 9lotwenbig!eit angibt, Slepreffalienma^regeln gegen bie geinbe ju

nehmen gegenüber SDto^regeln be§ ^JeinbeS. 2lber bie Stegierung ber SSereinigtcn (Staaten,

bie bie ^rinjipien anertennt, nac^ benen bie britifd^e Slegierung bi§ jc^t ge^anbelt

\)at, fte^t biefeS neue SScrfa'^rcn auSfc^lie^lic^ al§ Urfad^e ber befonberen 3:ätigfeit ber

englifd)en ajlarineftreitträfte an, aber nid^t al§ ®ntfd)ulbigung für eine ungefe^lic^e

^anblungSwcife. SBenn ber SQBeg, ben bie gegenwärtigen 3=einbe ®roPritannien§ ein«

fc^lagen, in ber Xat ftd^ al§ ungefe^li^ J^erauSfteUt ober im ©egenfa^ ju ben Kriegs*

gebräud^en jioilifterter 9'Jattonen, bonn !ann bod^ nid^t angenommen werben unb nimmt
bie amerüanifd^e 9legierung auc^ feinen aiugenblid an, ba^ bie britifd^e Slegierung i^re

eigenen ^anblungen in gleid)er äßeife beflcdfen will, unb folc^e ungcfe^licf)en Xaten al§

9lec^tfertigung für i^r 3Sorge^en gegen bie ^Wcutralen anführt. %k 9flegierung ber 33er«

einigten Staaten nimmt mit SSergnügen baoon Kenntnis, ba^ bem ^rifengerid^t eine fo

gro^e g^rei^eit im ^^ntereffe be§ neutralen ^anbelS gegeben wirb, als nad) ben Uüer^ältniffen

für billig gehalten werben fann, unb ba^ bie :3nftruftionen, bie burd^ bie britifd^e Sie*

gierung an bie 3=lotte, bie Zollbeamten unb bie auSfü^renben Kommifftonen gegeben werben,

biefen bie ^flicl)t auferlegen, mit ber größten ®ile ju ^anbeln, foweit eS mit ben ^}lufgaben

biefer Kiirperfc^aften oereinbart werben fann, unb ba^ gegenüber ben Sieutralen fo olel ®nt*

gegenfommen gezeigt werbe, als juläfftg ift. ®S foU alfo nur eine 95lo(fabe jur SluSfü^rung

fommen, bie oer^inbert, ba^ ®üter nac^ ®eutfcf)lanb ge^en ober oon S)eutfd^lanb fommen."

'^ie Siote fd^lie^t: „%k ©d^wierigfeiten einer ernftlid^en Unterbredl)ung beS ameri»

fatiifd^en ^anbelS burd^ bie Drber in Council fmb fo ja^lreicli, bie in 9luSftc^t gc»

fteßten 3Jiet^oben finb fo ungewö^nlid^ unb fd^einen eine fo gro^e QSe^inberung unb
aSer^inberung beS neutralen ^anbelS werben ju fönnen, ba| bie Slegierung ber SSer*

einigten Staaten bei einer flriften SluSfü^rung ber Drber in ©ouncil eine gro^e S3e^in*

berung beS neutralen ^anbelS befürchtet, bie auf bie Slegierung S. Wl. eine fc^were

aSerantwortung für bie 2;aten ber britifd^en Sel^örben laben würbe, bie offenbar im
©egenfa^ ftefien ju ben Siedeten ber Sf^eutralen auf offener See. 2Bie bereits in ber 9^ote

oom 22. Dftober 1914 auSgefprod^cn würbe, wirb bie ^Regierung ber SSereinigten (Btaatzn

borauf bringen, bo^ bie Siedete unb ^fltd)ten ber aSereinigten Staaten unb i^rer aSürger

in biefem Kriege nur burd^ hk beftel^enben internationalen ©efe^e unb SBerträge ber aSer*

einigten Stoaten befd^ränft werben, ungeachtet ber Seftimmungen ber Sonboner ©rflä*

tung, unb ba^ bie Slegierung ber aSereinigten Staaten fic^ baS 9lecl)t oorbe^ält, einen
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^roteft jebcSmal bann ju erlaffcn, rocnn bte 9lcd^te unb ^fltcf)tcn ocrle^t werben obct

i^re freie 5lu§fü^runö burd^ bte britifc^c Sflcßterung betjinbert roirb.*'

9Iuc^ bem franjöfifc^en STOnifter beS 3leu|ern ^at ber amerifanifc^e Sotfc^after in ^art8

im Sluftraße feiner ^Regierung ben in ber 9^ote an ®nglanb vom 7. 9Iprit 1915 bar*

gelegten ©tanbpunft be§ Kabinetts in 3Baf^ington bejüglid) be8 franjöftfc^en ©rlaffeS

vom 13. Wläxi 1915 (ogl. @. 234) über ben ^anbel mit 5)eutfc^Ionb übermittelt.

^ie ;,^ölnifrf)e Leitung* fc^reibt ju bicfen S'loten: ^^er oofle, rec^t fd^roülfttge SBortlaut

be§ @c^riftftüdS ^interlä^t feinen anbem ®inbruct al8 bie StuSjüge : e8 ift ein ajlcffer o^ne

Klinge, bem ba§ $eft fe^It. ©nglanb mag e8 rul^ig ju ben Elften legen; ba8 einzige, roaS

e§ von Slmerifa ju erroarten l^at, roenn e§ ^armlofe beutfc^e ©üter auf ameritanifd^en

©Riffen obfängt ift eine g'orberung ouf ©d^abenerfa^, ber e§ roiUig nac^tommen wirb.

S)ie aSereinigten Staaten, bie fd^on im 9lnfang be8 S?riege8 bie Sonboner Defloration

©nglanb juliebe preisgaben, ^aben mit biefer legten ^loU auf jeben 9lnfprud^ oerjid^tet,

als ^üter be§ SSölferrcd^tS im gegenwärtigen Kriege p gelten.*

S)ie ©cjtaltung ber wirtft^aftUc^en 93er^ältmfle ber bereinigten @taöten

»Ott S^orbamerifa

Söcim 5BBieber8ufammentritt be§ KongreffeS 9lnfang Dejember 1914 erftattete Qtaatö^

fefretär SSrgan einen SSerid^t über bie roirtfdiaftlid^e Sage ber SSereinigten ©tauten, ^av
mti) betrugen bie ©taat§einfünfte im g^tSfalja^r 1914 inSgefamt 734673167 DoHar,

bcnen 9lu§gaben in |)ö^e oon 700254489 "3)ollar gegenüberfte^cn, wobei bie 9lu§gaben

für ^oft unb ben ^^ßanamafanal nid^t eingefc^loffen flnb. ®a bie Soften für ben Manama»

fonal 34826941 'J)ollar betrugen, ergibt ftd^ fomit ein Ueberfd^u^ ber 9lu§gaben über

bie ©inna^men oon 408263 ®oUar. Die orbentlic^en ®inna^men für ba§ ^iSfals

ja^r 1915 werben auf 728 SJliUionen DoUar einfc^lie^li(^ 220 SJiiUionen au§ ben

^öUen gefd^ä^t, bie orbentlid^en 3lu§gaben mit 710 SJlitlionen Dollar angefe^t; ba

jcbo^ bie ausgaben für ben ^anamafanal mit etwa 28 3JliUionen Dollar be#

red^nct werben, fo bürfte ftc^ ein 2lu§gabenüberfd^u^ oon ^ttoa 10 SD^iUionen Dollar

ergeben. D^ne ben europäifd)cn Krieg, ber bie ®infu^r ftarf beeinträchtigt ^abe, wären bie

einnahmen, bie burc^ ba§ ßoUgefe^ oom 3. Dftober 1913 tjorgefe^en würben, jufammen

mit ben anberen ©inna^mequeHen gro^ genug gewefen, um bie orbentlic^en 3lu§gaben

ber Slcgierung ju becfen. Um bem au^erorbentltd^en 9lu§fall ju begegnen, würbe oom

Kongreß baS Emergency Eevenue Act oom 22. Dftober 1914 befd^loffen, nad^ bem

burd^ eine 9lcil^e oon KriegSfleuern au§ ber SJelaftung pon SSanfen, SSörfen, 2:^eatem

unb fonftigcn SSergnügungSanftalten, Kontraften aller 9lrt, IBerfldierungSpolicen, ©d^iff*

fal^rtSfarten nad^ überfeeifd^en ^äfen unb 2:elegrammen unb frf)lie^lid^ au§ ber 58efteue*

rimg oon gciftigen ©etränfcn, 2;abaf unb Kaugummi, ^arfümerien unb KoSmctifa ein

®rtrag t)on 105 aJliUionen Dollar erbracht werben foH. Dag ®efc^ foU in Kraft

bleiben bi§ ber gerieben in ®uropa wieber ^ergefteüt ift.

Die beiben anberen burd^ ben Krieg in ®uropa bebingten aJlatna^men ber wirtfc^aftS«

politifc^en ©cfe^gebung be§ amerifanifc^en KongreffeS ftnb bie ^ufa^beftimmung jum

^anamaf analgcf e^, ba§ bie ülegiftrierung im 9lu§lanb gebauter ©c^iffe, bie ftc^ in ameri*

fanifdiem Seft^ bcfinben, unter amerifanifd)er flagge geftattet, fowie ber „Emergency

Currency Act", ber ben S'Jationalbanfen bie 3lu8gabc oon iBanfnoten bis jum S3etrag

oon 125 ^rojent il)re§ Kapitals unb i^rer 9lcferoen geftattet, woburd^ eine 93erme^rung

beS S^otenumlaufS um eine 9)iiaiarbe DoUar ermöglid^t wirb. 9lu^erbem würbe ein

ftaatlic^eS ©d^iffa^rtsbureau mit einem Kapital oon fünf ayiiUionen DoOar 8ur 9Ser.

ftc^erung ber unter amerifanifd^er flagge fa^renben ©c^iffe gegen KriegSriftfo gefc^affen.

^\6)t ®efe^ würbe bagegen bie üielumftrittene SBorlage jur ©rünbung einer ^anbelS»
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flotte ber SSunbeSregtcrung (ogl. ©. 307 u. 313). ©ci^Iie^Iid^ l^at ber ^ongre^ oor fetner

SSertagung @nbe Dttober 1914 noc^ groei 9lntitruftgefe^e angenommen, oon benen ba§

eine bie Ueberroadjung ber großen Korporationen bejroerft, ba§ onbere bie perfönlid)e SSer*

antroortlt(i)!eit ber S^ruftleiter für gefe^roibrige ^anblungen i^rer ©efeUfd^after beftimmt.

SQSenngleic^ oon ber ^Regierung fein SUloratorium erlaffen roorben roar, befanben

ftd^ bie 33erctnigtcn Staaten bo(^ roä^renb be§ ganzen 9Jionat§ 3luguft 1914 im ^U'

ftanbe cine§ foItf)en. ®ie Söanfen roagten e§ nic^t, i^re au§gelie^enen ©eiber cinsuforbern,

roeil i^re ©elbne^mer, in§bcfonbere bie SJlitglieber ber 3^onb§börfen, nidjt sal)Ien Jonnten.

3=ür täglid^eS ®elb rourbc im Sluguft 1914 jeitroeife fogar ein ^inSfa^ oon je^n ^rojent

geforbert. ©obalb jebod) bie erfte ©rfc^ütterung burc^ ben Krieg oorüber war, begannen

bie fii^renben g^inanjleute ber Union, unterftü^t burc& bie 93e!^örben in SGßaf^ington, fofort

bamit, ha§ g^inanjwefen auf§ neue aufzubauen, derjenige S^eil be§ Sanbe§, ber am
ftäriften in 9JiitIeibenfd^aft gebogen roorben roar, roaren bie SBaumroolIbiftrifte ber

©übftaaten. ®ine ber erften Syia^nal^mcn ber ameritanifc^en iBanfier§ roar e§ ba^er, einen

ipool t)on 100 SlJliUionen ®oHar ju bilben, um bie SBaumrooUpflanjer unb bie mit bem

^aumrooUgefc^äft liierten $anbel§firmen ju ftü^en. %n '>^xzx§ für 95aumrooEe ging

geitroeife bi§ auf 5V2 ®ent§ für ta^ englifdie ^funb l^erunter, auf einen ^rei§ alfo,

ber roeit unter ben ^robuftionSfoften jurüctblieb. ®er SSaumrooHpooI befdjlo^, bie ®r«

geugniffe ber ^flanjer ju 6 ©entS per ^funb ju beleihen unb biefe bamit in ben ©taub

p fe^cn, bie ^robuttion auf Sager ju nehmen unb auf p^ere greife ju l^alten. ®ie

iBaumrooHpflanzer roaren in befonberg unangenehmer Sage ^"'ßi '2)rittel ber ®rntc

roerbcn im ®urd)fd^nitt ausgeführt, unb nun, roo bie europäifc^en 9lbfa^gebiete

ooUftönbig in Unorbnung geraten roaren, überftieg bie @rnte 16 SJlittionen S3aHen, eine

3abl, bie faft einer Steforbemte gleidbfommt.

®ie l^auptfäc^Iic^ften g=aftoren, bie etroa ajiitte 3^ebruar 1915 eine 93Bcnbung jum

iSefferen gebracf)t tiaben, roaren folgenbe: ^""ä'^f^ ba§ ^nfrafttreten be§ neuen San fs

^efe^eS, befannt al§ Federal Reserve Act, ba§ eine ^entraloerroaltungSbePrbe für ba§

amerifanifc^e SBanfroefen mit einem ©efamtfapital oon beinahe einer falben 3Jlittiarbe

Wlaxt fd)afft, ba§ ganje Sanb in jroölf ®iftrifte mit je einer Federal Reserve Bank

«inteilt, burd) neu in Umlauf gefegtes ®elb oiele ©rleic^terungen hxaä)U unb namentlicf)

für bie SBeltfteUung be§ engiifd)en ©elbmarftS ein Stioale non nic^t geal^nter SSebeutung

ivi werben oerfprid^t; bann bie Sotfd^aft be§ ^räftbenten, ba^ er unb ber Kongreß

mit ber »!onftru!tioen ^anbelSgefe^gebung* fertig feien, eine Slnfünbigung, bie

oon ber ®efdiäft§= unb ^^inanjroelt mit 3^reube begrübt rourbc
;
ferner bie oon ber Inter-

state Commerce Commission ben ©ifenbal^ueu be§ mittleren 2Beften§ unb be§ DftenS

«rteilte Ermächtigung, ifire 3^rad)t« unb ^affagierraten ju er^ö^en, roa§ i^ren

Krebit oerbeffem unb i^nen eine größere Kaufkraft geben foUte, unb enblid^ bie großen

Ittuftröge auf Kriegsmaterial unb SebenSmittel, bie ®nglanb unb ^ranfreic^ nad) 3lmerifa

plazierten.

9leu^erft bebad^t ftnb bie Slmerifaner barauf, bie ftc^ i^nen je^t barbietenbe ©e^

legen^eit gurSluffiäufung möglidift großer ©olboorräteim Sanbe au§»

Zunu^en. ^n ben erften üier SJlonaten be§ ^a^reS 1915 l^ot bie ©olbeinfu^r in bie

^Bereinigten (Staaten (netto, nad) Slbjug ber 3lu§fu]^r) runb 50 aJliUionen 2)oHar be*

tragen, ©eitbem ftnb'§ roeitere SJliUionen geroefen. ^ieroon fam ba§ meifte au§ Kanaba

für englifd^e SRed^nung. ©inen fold^en ©olbjuflu^ l)at bie Union feit bem ^anifjal^re

1907, in bem pr ©tü^ung ber S3anfen in geroaltfamcr SBeife ©olb au§ ©uropa

bejogen rourbe, nic^t gefe^en. ^i:\>^S ^ai)x ^at feitbem oielmel^r eine gro^e 9lu§fu^r

üon ©olb gebrad)t, bie größte ba§ ^a\)X 1914 mit runb 190 SJliUionen Dollar. S)a§

^al)r 1915 jeigte ba§ ©egenteil, unb alleS roeift barauf ^in, \>a^ bie ©olbauf*
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faugimg burd^ 2Imcrifa noc^ anl)oItcn wirb. Sä^t flc^ bod^ bic SSerfdjuIbutiß bcr anbeten
©elbmärtte an S^ero g)orf unjroeifeltiaft an bcm au^erorbcntlic^ ^oI)en ©tanb be§ 3)oaar*

n)cct)feB crtcnnen. MerbingS ^abcn bic 9lmerifaner bereits nic^t unbcbeutenbe %av*
le^en an bic ®ntente*9Jiäc^te gegeben. <Bo geroä^tte S^cro ^otf ben ©nglänbem aSaluta*

frebite, beroitfte mittel* unb unmittelbar ju roieber^olten Wlahn bie Unterbringung fron*

jöftfdicr ©c^a^roec^fel unb ^at 9lnfang 9lpril 1915 auc^ 10 3Jiiatonen ©ottar 5proj.

©c^a^fc^eine be§ 3)eutfc^en 9leic^c§ auSfc^Iic^Iid^ jur SSegrünbung oon ©utt)abcn in ben

33ereinigten ©taatcn, aufgenommen. S)ie größte ^tlfe aber leiftetc 3lmerila bisher ben

9tuffen, bencn eS mel)rere ©d)a^fci^ein=®mtffionen oon je 25 ober 50 9Jiiaionen S)oaar

abnat)m, bafür aber fteigenbe ^inSentfc^äbigung, jute^t 77o ocriangte. ®er @rla^ be8

britifdien «Sc^a^amteg, ber bem englifd^en Kapital auSlänbifc^e ainlct^cn big auf rocitereS

unterfagt unb ber S^iebergang bc§ ^urfcS be§ ©terlingroed^felg an ber ^örfe oon ifltm ^orl
geigen, mie fe^r ©nglanb mit ber ©efa^r rechnen mu^, oom SBeltfinanjmartt bur^ bie

aSereinigten Staaten oerbrängt ju roerben. darauf foH fpäter bei ber S3efprecl)ung ber

cnglifd^en 3Jla^na^men jur ©tü^ung be§ @tcrling!urfe§ in 9^ero ^ort eingegangen roerben.

®er § anbei mar aUerbingS bi§ jum g=rü^ja^r 1915 in feinen meiften ^loetgen nod^

unter normal, „^tm Dptimiften, bie ber 3Jleinung waren, ba§ ba§ 3Jli^gefd)i(I ®uropa3

für 9lmcrifa eine günfttge ®elegenf)eit jur ©eroinnung ber fübamerifanifd^en unb oft«

Ii(^en 3Jiärttc bebeute, {)aben/ roie bem „^öerliner Tageblatt'' oon beutfc^^amerifanifd^er

©eite SJlitte Februar 1915 gefd^ricben mürbe, ^i^rc ^rop^ejeiungen bi§ je^t nid^t erfüUt

ficfe^en. ^a bie SSeoölferung 9Imerifa§ mie bie ber gangen füblic^en §alb!ugel unb

ber anberen ntd)t friegfü^renben 2;eilc ber SBcIt einen großen 2;eil i^rer ^auffraft oer*

loren l^aben, entfprid^t bie S^iad^fragc bei rocitem nic^t bcm ^Ingcbot." ;,9lud^ roenn man
l^ter in '^Jlzxo ^orf nid^t täglid) unb ftünblid^ oor 3Iugen pttc, rote fe^r ba8 roirtfdiaft-

Iidf)e Seben beSorganifiert ift/ ^ei^t e§ in einer 9^ero ^orfer 3«fc^^ift an bic „^Jranf*

furter Leitung" oon SJlitte Iganuar 1915, ^mü^tc man fdbon au§ ben 9Iu§roeifen ber großen

^nbuftriegefellfc^aftcn entnehmen, ba^ ba§ Sanb fd^roerc ^^^ten burd^mac^t. ^n bcr

©tal^lbrandjc roeift faft jiebe ©efeUfd^aft eine Unterbilanj nad^, bic bei ber United

States Steel Corporation oorau§fid^tItd^ im laufcnbcn Duartal fünf SJiiHionen Dollar

betragen roirb. ®§ ift fraglid^, ob ber ®urc^fc^nitt§betricb aUer ©ta^Irocrte ftc^ auf mel^r

al§ 35% ber SeiftungSfö^igteit ftcUt. ^cbenfattS fmb bie SOBaggonbau.aBerfftätten ju

nid^t über 25% befc^äftigt. 3ludt| ber ©jport oon Petroleum unb oon Tupfer, baS

oon ©nglanb al§ ^onterbanbc erflärt rourbe, ift erfd^roert. 2)ie baburdf) notroenbigen

a3ctrteb§einfc^rän!ungen ^aben bereits eine ganjc Slnga^l oon Petroleum» unb Tupfer*

gefeUfc^often ju ^ioibenbcneinfteüungen ober *^erabfe^ungcn genötigt.

^n ber Siejtilbrand^e ^at bic ©d^roicrigteit, beutfd^eg g=arbmaterial ju erlangen, ju

33etricb§^erabfe^ungen geführt, unb au6) in ber Saumrooll« roie in ber SBoIIoerarbci*

tung jeigen ftd^ bie SBirtungen ht§ Krieges. a3ei bcr äBoüc ganj bircft infofem, al§ mand^e

aScrarbeitcr feiern muffen, weil fte gcroiffe ©orten 9lo^material nicf)t erlangen fönnen,

\>a^ bic englifd^e 9legtcrung mit einem 3Iu§fut)roerbot belegt l^at. S)te SöaumrooUfabritcn

arbeiten nur oon ber ^anb in ben 3Jlunb, junäcf)ft roegen ber unfic^eren S^lo^ftofflagc

unb bann au(^ roeit ber ©jport an SaumrooHjcugen immer mcl^r äurücCge^t. ®r roar

in ben crftcn oicr aJtonatcn bc§ S(ie(^nung§ja^re§ 1913/14 158 SJfiiUioncn §)arb§, roä^renb

er in ber aSergleidjSjcit be§ laufenben 3^a^re§ nur 92 aJüHioncn betrug. 2)a8 ^eer ber

3[rbcit§lofen roirb anä) fortbaucrnb burrfi bie ©tiücgung oon ©ummtbctrieben oerftärft.

©nglanb oer^inbert befanntlic^ ben ©jport bc§ iRo^materialg (ogl. ©. 319), ba§ je^t ^ter

auf 90 6ent§ per ^funb geftiegen ift, roö^renb ber Sonboner ^rei§ 50 ©entS unb baruntcr

ift; benn ungeheure aJiaffen bc§ SJlaterialS liegen in englifc^cn Sager^äufern aufgcftapclt."

%k 2lrbeit§lofigfeit ift infolgebcffen fe^r gro^, in D^ero ^ort ©tobt attein frf)ä^tc
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man bte ßa^I ber 9ltbeit§Iofen auf 350 000 ^erfonen, roaS aUetbingS oon bcn Sßitungen

nad^ 3JlögIid^fett in ben ^intergrunb p bröngcn t)erfurf)t njirb.

©0 fommt e§, ba^ bte Sage be§ amerifanifc^en §anbel§, wie bem beutfd^samerifa*

nifd^en 2Birtf(^aft§Dcrbanb au§ S'icro ^otl mitgeteilt rourbe, oon eingeroei^ten Greifen für

bebcntlid^ eraci)tet wirb, tro^ be§ Ueberfc^uffe§ ber 9lu§fu{)r über bie ©inful^r, bet

in ben crften oier SJlonaten be§ :3[al)re8 1915 600 Sflitlionen Dollar betrug, „'^mn bic

©inful^r ge^t nid^t beS^alb gurücE, weil 2tmerita in ber Sage ift, ftd^ oon auSlänbifd^er @in«

ful^r freijumad^cn, fonbern roeil infolge beg ^iegcS ein gänsUd^eS SSerfd^roinben ber ®in*

fu|r in oielen ©efd^öftSjroeigen ju oerjeid^nen ift. $)a§ Slnroac^fen ber 9Iu§fu^r finbet

onberfeit§ feine ®rfldtung nur in ber jurjcit au^erorbentlid^en 9lu§ful^t non ßriegSs

lieferungen unb SebenSmitteln , raaS roieberum ju einer au^erorbentlid^en SebenS»
mittcIsSSerteuerung in 9lmerita felbft fütirte. ©ine ßeitlang l^atte ba§ SCßieber»

aufleben ber SBaumrooIIfenbungen na^ ®eutfd^Ianb ju einer günftigeren Sage ber §anbel§*

bilan^ beigetragen, aber aud^ bie§ ^atte balb roieber aufgehört. 2lu§ ben ftatiftif(^en

Söeric^ten be§ ©d^a^amtc§ ift ju crfe^en, ba^ feit ^rieg§beginn bi§ @nbe Qanuar 1915

gerabe in einigen ©tanbarb ^ ©rjcugniffen ber ^Bereinigten Staaten ein großer 9lüd*

fc^tag ber 2lu§fu^r eingetreten ift; inSbefonbere ift bie§ ber 3=aH in bejug auf lanb*

n)irtfci)aftlid^e ajlafc^inen, bei benen bie 2lu§fu^r um 13 SDfliUionen ®oHar gurücCging,

bei Tupfer, mo fid^ ber Sflüdfgang ber 2lu§fu^r auf 33 SORiUionen ®oUar beläuft, unb

bei SSaumrooIIe (9iüctgang 275 SDfliUionen Dollar), ©benfo aber jeigt ftd^ ein ganj au^er*

geroö^nUd^er Stüdgang in ber Syiafd^ineninbuftrie foroie in ber ©tarierjeugung, in ber

9lu§ful^r oon ^öljern, oon S^abaf, ferner oon ©d^reibmafd^inen, IRed^enmafctiinen, feigen

unb 9laudf)roarcn unb eleftrifd^en SDtafdtiinen; turjum mo^in man blidtt, ift ein ganj bebeuten«

ber 3lu§fu]^rrüdfgang ber 9lu§fu^rinbuftrie gerabe in benjenigen ©efdtiäftSgroeigen ju oer*

jeidfjnen, bie in oielen SBejie^ungen ba§ fjunbament be§ normalen ^anbel§ bilbcn."

^aju fd^reibt bie ^^ölnifd^e Leitung" 3lnfang aWai 1915: ,,9luf bie ©efamtinbuftrie

roitft bie gegenroärtige Sage fo, ba§ eine oerl^äItni§mä^tg befc^ränfte ^a^l oon ^«buftrie«

gmeigen burd^ bcn ^rieg ^profitieren, roä^renb bie gro^e 3Jienge mit aSerluften arbeitet,

fo ba^ man inSgefamt baoon wirb fpred^en fönnen, ba§ bie Kriegslage in ben aSer»

einigten ©taaten fid^ in anwerft unliebfamer SQBeife im SOBirtfd^aftSlebcn bemcrfbar mad^t.

S)ic Hoffnung, bic man bei 93eginn be§ Krieges gehabt l)at, ba^ 3lmeri!a in ben Säubern

be§ ®reioerbanb§ an bie ©teUe ®eutfd^Ianb§ treten mürbe, ift bisher nid^t ocrroirflidEit

morben unb bürfte aud^ oorauSftd^tlid^ nid^t oerroirflid^t roerben. ®cr Käufer einer

bebeutenben englifd^en O^irma, ber nad^ S^cm ^orf gcfommen mar, um ju erfunbcn, ob

er feinen biSl^er oon ^eutfd^Ianb bejogenen SSebarf in ßwfw^ft ^'on ben SSercinigten

©tauten !^aben fönne, !ef)rte, wie SQ3m. @. ^ed, ber ©eniordtief eine§ bebeutenben ameri«

!anifd^cn ®jport^aufc§ mitteilt, nad^ oierroöd^iger, angeftrengter 9lrbeit in 9^ero ^orf

cnttäufct)t nad^ ®nglanb jurüdE, benn e§ mar i^m nid^t gelungen, einen ®rfa^ ju finben

;

bie amerifanif^en greife waren um 50 hx§ 200% llö^^ei^ al§ ^iß beutfd^en.

^(tito unb @übomert(a
%a bie innerpolitifc^en aSetl^ältniffe 3J?eji!o§ unb ber ©übamerifanifd^en ©tauten ben

SSerlauf ber KriegSereigniffe in feiner SBeife becinf[uffen unb bie biplomatifd^en SSe*

jie^ungcn jmifdien ben aSereinigten ©taaten oon ^iorbamerifa unb 9JZejifo einem fpäteren

Kapitel oorbe^alten ftnb, foU auf alte übrigen (£reigniffe in biefen Säubern erft am
©d^lu^ be§ ®cfamtn)er!e§ in einer jufammenfaffenben ^arfteUung inforoeit eingegangen

merben, al§ bie§ pr SSerooUftänbigung be§ aügcmeincn politifd^en

unb roirtfd^aftlid^en 2Beltbilbe§ nötig erf(^eint.
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